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$ud?bmcfem fcet 3. ®. (Sotta'fcfyen *8ud$anfcluna in ©tuttgart unb 2Jug3fruvg.



Vorwort

2>er (Sntfcfyluf, hn nac^fofgenben S3rteftt>ec^fel 6efe

ber Genfer als abgefonberteS 2Berf erfcfieinen ju faffen,

wirb hoffentlich ftdj> feiber rechtfertigen 5Rid)t nur bae

gro^e fjiftorifdje Sntereffe, WelcfjeS er barbietet, inbem

f)ier ber Sefer in ben innerften Duellpunft unb QhxU

ftef)ung6grunb jener Differenzen Ijineingeftettt wirb, tt>elcfce

nadj)f)er ju großen Ärifen in ber @efc^tc6te ber beutfc^en

©peculatton geworben finb, fonbern auü) ik fadjlidje

SSebeutung unb Siefe ber f)ier gepflogenen SBerljanb*

lungen machen bfefen Sriefweäbfel wof)l unbeftritten

ju einem ber in^altöreicfeften unb wic^tigften, welche

wir überhaupt in ber pljüofo^ifdjen Literatur bejtfcem

(Srlauternbe Sßinfe jutn 93erftanbnij3 feinet SnljaltS

hinzuzufügen, feinen un$ ungeziemenb \ wir begnügten

un3 mit einzelnen literarifeben 9iadjweifungen , welche

ot)ne Steifet f)inreid6en werben, um bem Äunbigeu

bk weitere Drientirung felbft überlaffen ju formen.

9?ur bie£ fety t)ter nod) hinzugefügt, tva$ ftd) im nad)-

folgenben £erte an einer einzelnen Stelle ntcfrt gut



IV

fagen lief: ba$ ber erläuternde Sommentar jum pl)ilo*

fopl)ifdjen 3nf)atte Don gid)teö ©riefen in feiner „2>ar*

ftellung kr 2Öiffenfdj)aftSlef)re Dom 3af)re 1801 (jum

erften SRale abgebtudft in ben „©ammtltcfren SBerfen"

33b* II.) unb in i)en erften SSorlefungen über bte 2Btf*

fenfdjaftsletyre aus bem 3af)re 1804 („9?aci)getaffene

äBerfe" 33b. IL ft 99 ffO anjutreffen fe^ Ü)a n>tr

feine3tt>eg§ barauf rennen fönnen, baf jene fyater er*

fdjtenenen 3)arfteüungen gidE)te6 ebenfo befannt fei;en,

nrie biep Don feinen altern SBerfen unb Don benen

gdjetlingS ftd) Dorauöfefcen laft: fo blieb 9Jtd)tS übrig,

al§ burd) auSbrüdflidje Eingabe barauf $u Dertt>etfen*

2)ie 93erf)anblungen über *perfonßc$e$ in biefem

33rieftt)edE)fel ftnb bebeutenb gefürjt, aber nidjt getilgt

korben. Sie werben, unparteiifd) gettmrbigt, faum Der*

fehlen, an ebenfo großes biograpf)ifdje6 Sntereffe ju

erregen, ali ba£ ttuffenfd?aftlid?e fetyn bürfte* 3n urfunb*

lieber jfraft, treuer Dielteic^t als e8 jeber fremben @l)a*

rafteriftif gelingen mochte ,
jeigen fte unDerf)üllt unb frei

bte innerfte @igentf)ümlic§feit ber beiben Banner unb

geben fo bie Deutung Don 3Katt($em, tt>aö in ber fpa*

teren Saufbafjn berfelben bi$f)er unerfldrt geblieben fet>n

möchte*

3m gefcruar 1856.

Sie Herausgeber-



Stelling an £id)U.
1

Wkimm, ben 26. m&$. 1794.

Suer SBoljlgeboren

bin td) fo frei, anliegenbe Heine ©djrift ju üb?r*

(Riefen, nidjt afö ob tefe glaubte, ba£ ©ie 3£)rer 2iuf*

merffamfeit fcor anbeut befonberS toertf) wäre, fonbern

tt>eil tdj gerne biefe SSeranlaffung ergreife, 3t)nen für

ben Unterricht, ber aud) mir burefr Sfyre bettmnberten

©dniften ju tjjetl geworben ift, ben reinften, innigften

2)anf , unb' bie SBerjtdjerung meiner imbebingteften §ocf^

acfytung beizubringen- 23teHetd)t l)at bie anliegenbe (Schrift

fogar einiget 9iecf)t, (Suer SBoljlgeboren überreicht ju

werben, baburefy erhalten, ba£ fte fcorjüglidj in 23e$ug

auf 3bre (ejte Sdjrtft, 2 bie ber pbüofopf)ifd)en SBelt

1

ffflxt Ueberfenbung feiner früfyeften £t)ifofo^iftf;en ©tf;rift:

„lieber bie äftb'gtid&feit einer gorm ber $$ifofty$fc überl)ait£t ; £ü*

biiigen bei 3. g. £>eerbranbt." 1795.
2 „gierte über ben begriff ber 2Btffenfc$aft8lcI;re ober ber

fogenannten *p$tlofe}>fyte." 1794. 3n beffen ,,fämmtlid?en Werfen"

£b. I. Q. 28-81.
'
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neue, grofje Sluejtdjten eröffnet f)at, getrieben , unb

jum %t)til ttnrfltdj burd) fie s>eranla{3t ift

Ginigeö blieb mir in biefer ©djjrift bis jejt nocfy

bunfel, niedreres anbere aber, unb namentlich ba3, tt>a$

ber ^auptgebanfe berfelben ju fetyn fcfteint, ift mir, trenn

id) mid) nic^t gan$ trüge, beutlid^er geworben* SBare

für einen Anfänger, ber e$ erft bereifen mu£, ba£ er

be3 befonbern Unterrichte ber *ßf)ilofo}>fyen ftertl) fetyn

fönnte, bie $$itte nidjjt altjuunbefd)eiben
, ftdjj bisweilen

ba, tt)o er burd) aüjugro^e ©cl)tt>ierigfeiten aufgehalten

ttnrb , nur ©inen belefyrenben SBinf öon jenen Bannern

erbitten ju bürfen — tt>are, fage id), biefe Sitte nicfyt

affju unbefc^eiben , ttne gerne würbe idj> bie bei 3f)nen,

*>eref)rtefter SJiann, toagen! — 3)od) id) tteif, ba£ tcb

hierauf feine 2lnft>rüd)e f)abe, unb ba£ idj felbft bie

greifjeit, mit ber id) mid) l)ier an 6ie geftenbet fjabe,

unb welche bie ©cfyranfen jugenblicfyer ©d?üd)ternf)eit

alljufefjr ju überfteigen fdjeint, nur mit meinem ©efüljl

t)on 2)anfbarfeit , unb mit ber unauötöfd^lidjen £od^

adjtung entfc^ulbigen fann, mit ber i<& bie (Sfjre f)abe,

ju fetyn

@uer 2Bol)lgeboren gefyorfamfter 2)iener

g- ©Delling*



IL

£id)tt an Stelling.

Berlin, ben 20. Sult 1799.

3$ wollte Sfmen, mein tfjeuerfier greunb, nidjt

ei)er f^retben, als bis td) Sorten über unfere beiberfei*

tigert Angelegenheiten etwas SSefttmmteS fdj>reiben formte*

Diejü ift bie Urfadje meines bisherigen ©ttltfcfcweigenS*

Heber mid) weiß tdj nocJ> nichts ©ewiffeS- 9Mne

Slnfunft t)at fonberbare Bewegungen ber Regierung unb

beS $ub(icumS fcerurfadjt* £olb ift man mir son ber

©eite gewtffer ÜRtnifter nidöt ©nige notf)wenbtge SRüfc

jtd)ten f)aben mid) bis fe£t jurücfgehalten, mir beftimmte

@rffärungen auSjubitten, U)ie man eS mit. mir ju galten

gebenfe ) idj) werbe bief aber im fünftigen SJJonat 6|tte

Sweifel tf)un unb barm meine Sttafregeln nehmen.

3f)nen fann iä) aus genauer (Srfunbigung fagen, ba£

eS mit ben SWebtjtnal^mri^tungen j, S- mit ber Sfya-

rite, als bem eigentlichen f)ieftgen großen J^ofpttal (o

fc6led)t ftef)t, als möglief) unb baf etwa ber bortige *)3ro*

pf)et £)ter gar ein ©Ott fetyn Würbe; bajj aber für 21 na*

tomie Berlin ber einzige Ort feines ©leiten ift, Weil

man ba felbft $u axhätm, Präparate unter guter 2lm

leitung ju madjen u« bergl ©elegenfyett f)at 2tud) *>er*

ftef)t ber fneftge Anatom 2Baltf)er feine 2ßiffenfd)aft aus

bem ©runbe*



3m Uebrtgen mögen bte nur f)alb vernünftigen

9J?enfc6en t)kx bünn gefaet fetyn. 3$ fef)e nur Schlegel

unb feine wenigen Sefannten unb werbe e$ fo balb nid?t

von mir gewinnen, mehrere 9J?enfd)en ju feiern Die

Regierung ift 2Ba3 fann iä) fagen? 3)ie 2Beu

marifd)e Regierung ift gegen biefe ftanbfyaft unb feft unb

confequent unb mutfyig. SSor mir j. 33. l)at man einen

panifd)en Scferedfen gehabt uni fyat if>n wof)l uoc&.

£eben Sie wof)l, tbeurer greunb. ©ans ber 3£)rige

guckte.

Steine SSrtefe werben aufgebrochen. 3* redme, baf

biefer eS nic£)t wirb. 2lber fyaUn Sie bodj) bte @üte , ba6

Sondert rec&t genau ju betrachten.

IIL

^djdling an £id)tt.

Sena, ben 29. 3Wi 1799.

3d) banfe 3(wen, mein üerefyrteffer greunb, für

bie mir erteilten 9?ac£>rid)ten.

3)af man in Berlin irgenb zt\va$ öffentlich gegen

Sie unternehmen werbe , fann iü) — freilid) nur wegen

ber Schlaffheit be3 bortigen ©oumnementS — aber

Darum mtd) befto fixerer — nid)t glauben.



2)tefe geigbett fuc^t DteÜetd^t burcb abftcfytltcj) s>er*

breitete ©erliste Sie ju trgenb einem Stritte ju be*

wegen, ber % bann sunt 93ortt>anb bienen fönnte,

unb e3 fommt mir potj afö ob e$ £on 3f)rer Seite $u

t>f ei eingeräumt Ware, aud) nur ju fragen, ob man

Sie toill ? — Sfyre greunbe ttmnfdjen, ba$ Sie bte

@d)änbltd)fett ber in ber 21% Sitteraturjeitung erfcl)ie*

neuen btplomatifdjm 3)ebuction in ^Betreff S&rer (|itt*

laffungSangelegenfyeit nicfit unaufgebetft laffen, ba bie

Sd)amloftgfeit barin U$ ju öffentlichen Sügen ftd) t>er=

fteigt Sie erinnern ftd) of;ne S^eifel, ba$ SSoigt

mehrere £age, nacfcbem 3br 33rtef in feinen Rauben

n>ar, ^aufuS fagte: e3 fetye in ber ganjen Sacfje nod)

nichts tefd)l0ffen; — nun foll bas erfte beeret fd)on fertig

gett>efen fe^n , als 3§r SSrtef anfam

!

3f)re 9Jad)rtd)t wegen ber anatomifc^en Sefyranftat*

ten in SSerlin würbe mid) völlig beterminiren , wenn man

mir nid)t tterftcfyerte, baf* ber bortige Setter jtt>ar of)ne

SÖiberrebe gefd^idt, aber ein fet)r unhöflicher unb un*

freunblidber Sflenfd) fei, öon bem man, um etttmS ju

lernen, ftdj tnel gefallen laffen muffe, tvaö td) mir

niebt gefallen laffen fann, fo baf am (Snbe benn bod)

für mid) wenigften£ bie beffere @e(egenf)eit l)ter ift.

(Man fagt mir aud), baß 211er* ^umbolbt, nad^bem er

in Serlin ftubtrt, fyter bei 2 ober nochmals angefangen

fiabe), (§S fdme übrigen^ nod) auf ben 23erfud) an;



allein tue £auptrütfftdjt tft folgenbe : bie 9teife nad)

©d)tt>aben tft memerfeftg aufgegeben* 2)iejü fejt mtd)

in ©tanb, fünftigen SBinter, ol)ne ju lefen, i)ier ju

fei;n, unb ol)ne 3^r^uu^9 9an3 Woö meinem 3^^
ju leben, unb auf er ber Anatomie nod) manches 2lnbre

mitzunehmen, baS td) in ^Berlin fdjon belegen mdjt

fann, n>ett lä) blo3 um bort ju leben, unb ol)ne ettt>a6

SBeitereS su gewinnen, fdjreiben muf, ba id) hingegen

t)ier nod) für ben fünftigen ©ommer, tto greifen muf,

tt>enn nt(^t mein ganjer ^3lan fd^eitem fotl, forgen fann*

— Urteilen ©te, ob eö für 3E)ren unb meinen fünftigen

spian n(d)t beffer geforgt ift, mnn id) mtd) in 2lnfel)ung

beö SRd^ern einfdjränfe, um ba6 Entferntere burcbäufejen.

— %ü) fomme ju feiner 9tut)e, el)e idjj mit bem fertig

bin, tt>a$ id> mir fcorgefejt fyaU. — 3nbep tft nod)

SineS übrig* 3d) l)abe 31)nen »ort einer Hoffnung ge*

fagt , burdj frembe Unterftüjung e6 ausführen ju fönnen*

3d) f)abe feitbem einen Schritt getl)an, ber barüber ent*

Reiben muf* ©elingt e#, fo l)abe tdj) aud) biefe3tücf^

jtdjten md)t ju nehmen — unb id) bin nad)ften SBinter

bä Sfmen-

Snbep leben ©ie n>ol)l — 3Äit n>eld)en (Smpftn*

bungen id) an ©te benfe, fann id) nid)t auöbrüden, unb

fd)tiefe bat)er*

Um>eränberlid) ber 3l)rige

©cfc.



IV.

Sdjflltng an £\d)U.

Sena, bett 9. Äug. 1799.

Styeuerfter greunb,

baß Sie 3bre grau ©ernannt wegen metner Steife

nacb &d))vaUn falfdj berietet, werten ©ie fettbem au3

meinen (taird) SSerfe^en länger liegengebliebenen) ©rief

erfef)en baben. 2Ba3 td) 3bnen in jenem 93rtef fcbrteb,

ift baS SRefultat einer langen Ueberlegung unb SJeredj*

nung* 3d) fef)e mcfjt, wie tdj auf ben boc£> immer

wafyrfd^einticben galt ber Sitcfetunterftüsung von außen

aud) nur ein £albjaf)r
,

gefcbweige längere 3 e^ au f

meinen *ßlan rubtg üerwenben fann (wag bod) not^

wenbig tft) ,
— wenn ify mir im nddjften §albjaf)r nic^t

Die SOttttet baju t>erfcfcaffe. 9Jun rechne td) aber, baß

ber SBinteraufentljalt in ^Berlin allein ebne Steife unb

oljne ba3 ju rechnen, wa6 man an jebem Drte Sefjrgelb

giebt, wemgftenS swifefien 3— 400 2#lr. foftet, }tatt

baß id) f)ier mit 200 leben fann. SRidjt Stittffidbt

auf Vergnügen — benn foüte id) in Setlitt unb m
3f)rem Umgang niefet vergnügter (eben, als in 3ena unb

unter tiefen Umgebungen, — fonbern bie einjige 9iücf*

ftd)t auf meinen früheren 5ß(an ber (reebnen Sie ftdber

Darauf) früber ober fpäter in ben 3f)rigen eingreifen

unb mid) 3f)nen wtOfemmner macben wirb, als jejt,
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ba td) nur t)alb bin, ttnaö tcfc ju fet;n bedang*; treibt

mtd) ju Hefen Sieflerionem 2>od) id) fdjneb ben erften

unb fdfyreibe biefen 23rief, um ©ie urteilen ju laffen.

Urteilen ©ie alfo unb melben ©te mir, ob Sie einen

2lu8tt>eg Riffen. $in 2lu£weg Wäre, — leiber, ba£ er

fd)on jejt abgefd^nitten ift, — wenn nadj Syrern erwei*

terten ?pian tin £au£ 3enatfd)er Soloniften in SSerlin

fid) bilbete, wo wir alle sufammen mit geringern Soften

leben würben 3 aber 3f)r tyian t)at nid)t am 2Billen

ober an ber Suft ber grau, fonbern be3 SDtanneö gefd^ei*

tert, ber bie abfolute Unmögltdjjfett bel)au£tet, au8 ©rün*

ben, bie er 3§nen (elbft ot)ne 3tt>etfel fdj)retben wirb*

3d) bin nod) jejt in jeber atücfftdjt frei* 3d) fotlte

mit Sie! einSogieS mietfjen unb l)abe e£ btö jejt nod) nidjt

getfjan 5 furj tdj> f)abe Silier offen erhalten , um fobalb jener

®runb wegfallt Qx>a$ wie id) 3l)nen fc^on gefd?rieben,

wenigftenö nod) möglich ift^j ju 3f)nen eilen ju fönnen*

(Jntfcf)eibenbe Antwort l)offe id) in wenigen Sagen ju

f)abem 3nbe£ freue id) und), Sie wenigfienS fidler in

33erlin $u wiffen, unb bitte ©te, otjne ba$ id) e£ 3bnen mit

SHSorten t>erftc^ere, Don mir ju glauben, wa$©ie bi8l)er twn

mir geglaubt l)aben: — baf? tdj wenigftenS nie fconSfynen

unb 3f)ren planen weichen werbe, Wenn tcf> audj tferljinbert

werbe, 3f)re einseinen 2ßünfd)e im Slugenblif ju erfüllen*

%ebm ©te wobl, (jerjlicfy gegrüßt *>on 3()tem

8. *



V.

S>d)dlhtg an £id)tt.

* Sena, ben 12. @efct. 1799.

3$ tollte nur baS @nbe ber Kollegien abwarten,

um 3fmen ju fdjretben.

Spiegel fagt mir, td) foK' entfd)eiben, ob Sie ÄantS

(Srflärung ju lefen hauten, 1 ju tefcn nun eben niäj$
f

bünft mir, wenn ©te ntdjt antworten müßten. 2)ief

fcfceint mir aber m jeber 9?üfjtd)t notf)Wenbig, (§S

gebort nur baju, ba£ ©ie wollen, um bte ganje @r*

fldrung in einer erbärmlichen 33löpe barjuftelfen» ©ollen

©ie fdjonen, ba biefer Sttann, bä aller feiner völligen

33lmbbeit über baS, was ©ie ftnb, unb was felbft baS

3eitalter burcfy ©ie bereits geworben ift, in fcorneljmem

£one t>on 3ljnen unb 3§rer ^ilofo^ie [priest, unb bte

SRafoetdt, bie er erft fäjrtftltd) gegen ©ie begangen, als

ob an Mann wie ©ie nichts ©röjkreS tbun fönnte —
als bieSriti! commentiren, nun nod) im Slngeftc^t beS

ganjen publicum ju wieberfyolen ftd) nic^t fd)ämt? 3n

ber £f)at, eS fonnte für 3öre *ßf)Uofopt)te mdjtS glütf*

lieber erfolgen, als biefe (Srflärung, welcfce fo abgefaßt

1

„(£rttarung über gifte's «Biffenfäafteletyre'' un 3n teilt-

gengMatt ber Sing. Siteraturjettung 1799. 9^r. 109,

trieber a&gebrucft in „gid^te'8 Sieben unb Itterarifctyem

©rieftoe^fel", 53b. IL ©. 175
ff.
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tft, ba£ aud) bem emfdlttgften 9Jienfcf)en i£)re Slbgefc^macft^

l)eit unb 23ornirtf)eit fid) fonnenflar macfcen la$t. @6

tft 3^ baf Sie ba§ jweibeutige 93erf)dltntj3 mit

jfant fcerlaffen, maö 3f)nen tneUeidjt mefyr als atle6

Slnbre gefdjabet fyat — glüflicf) genug, baf es ifant

felbft aufgebt 9J2ag er l)infül)ro bie tobten ©typöabbrüfe

feiner Sritif f)inter ftd) fc^Ieppen 5 er Serbien* c8 jejt

ntdjt mef)r, fo tranSfcenbental aufgelegt ju werben , als

ob er bewuftloS gefagt ^dtte , \x>a$ er freiließ, tt>te wir

alle Wof)l wußten, mit 23ewuf tfetytt nie gefagt t)at, nod)

5U fagen fd£)tg war* " 35a e$ offenbar i\t 1) baf er t>on

Sfyrer 2ßtffenf$aftglef)re nur ben Stiel fennt (auögenom*

men, tx>a& t^m etwa feine greunbe, namentlich ber ®bU

tinger 9tecenfent jugetragen fjaben, fcon bem er ofme

ßweifel gelernt f)at, baj* ©ie bie 9Jietapf)fyftf au$ ber

Sogtf f)erau6flauben) baf er alfo abfpridjjt über

etwas, i)a$ er gar nidjt fcerfteljt unb fennt 5 2) baf* er

ber feiigen (Sinbilbung lebt, baS Stitalttx fielje nod) ba,

wo e6 gerabe fcor 10 Sauren geftanben f)at, ndmlic^

beim 9?atf)beten ber Srtttf, m$ er mit bürren SÖorten

»erlangt; 3) baj? er glaubt, bie (Sritif Ijdtte nid)t etwa

nur für jejt, fonbern für alle folgenben ßtitalttx kk

§erfule6fdu(en beö 35enfenö errietet, — fo f)at er ftcb

offenbar felbft anntf)ilirt, unb Sie brauchen weiter nichts,

als biefe Selbftannif)ilation aujuerfemten unb utiliter ju

aeeeptirem 25a ©ie überjeugt fetyn muffen (idj weif*
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eS aus 3f)ten (Srfldrungen nid)t nur
,
fonbern aucfc aus

ber (Smbenj, mit ber tcfc baöon überjeugt bin) ba£ fiantS

5|3^tiofop£)te entweder in fid) null unb wiberfyrec^enb ift,

ober gerabe baSfelbe behaupten muß, was bie 3l)rige

behauptet, fo tft ja ÄantS SoSfagung Dorn ©tun 3f)rer

*Pf)ilofopf)ie bte offenbarte 2)eclaration , ba$ für t£)n bte

9? ad) weit fd)on gefommen tft, bte ifyn (nne er felbft

einmal t>on *ß(ato fagt) beffer serftebt, als er ftd) felbft

»erfleht; unb ba jeber nur in feinem tyitalttx mttju*

fpred)en f)at, mil er über bte ©daraufen beSfelben bod)

md)t f)tnauS fann, fo f)at er ^hm barum alles 9ted)t,

weiter mttjufpredjen, verwirft, unb ift p§ilofop£)ifd) tobt

(§r f)at ganj $ed)t, baf eS für i^n nichts weiteres giebt,

als bie ßritif> 3>a nun aber biefeS über bie Sritif

^inauSragenbe nid)t etwa nur möglich, fonbern bereits

wtrfltd) ift, alfo über bie 9Jtöglid)feit fein 3tt>eifel mef)r

fetyn !ann, fo ertftirt ja cUn bamit etwas, was fd)on

ganj aufer feinem ^orijont liegt, baS was \ixx ifyn

fd)on jur 9iad)welt gehört, worüber er abfolut feine

Stimme fyat

3d) muf nod) SineS fagem £)aS (Sinjige, ba*

j?urd) man ftd) nod) bie £dnbe fönnte binben (äffen, tft

bie £od)ad)tung, bie man bem Süter unb bem großen

SSerbienfte fd)ulbig ift — aMn id) bitte Sie, golgenbeS

ju überlegen. Äant erfldrt ftd), xok er fagt, auf bie

Slufforberung eines obfcuren 9iecenfenten in ber (Srlanger
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Sitteraturjeüung» 2)tefe Slitfforfcerung ift im Sanuar er*

gangen» Slttein tfant kartet erft bte baS ©efcfyrei über

Sfyren 2ltf)ei0mu3 anfangt (St fc^wetgt aud) ba nocfy,

er wartet, big Sie Sfjre (Stelle »erlaffen nid)t genug,

er wartet bi$ Sie in SSerlin ftnb* Jam proximus

arsit Ucalegon. Sie waren 2lnfang3 3ult in 33er*

lin unb fpdt im Sluguft iß bfe ©rflärung getrieben.

SBelcfye ^eräd^tltd^e SJfaSfe, nun, ba er eigentlich blo6

für feine 9tu^e beforgt ift, Weil man tf)m wal)rfd)einlici)

von 23erlm aus Slngft gemalt, mit 3f)nen in (Sine

Sategorie gefejt ju werben, unb mittragen su muffen,

wag Sie fcerfcfyulbet fjaben — ben ©etft einer längft

fcergeffnen, fcor 8 SÄonaten erfc^ienenen, $ecenfton ju

citiren, um bod) fcor bem publicum mit feiner Grfldrung

nifyt gar ju jämmerlich ju erfct)einen, unb bod) eine beffre

SSeranlaffung aufweifen ju fönnen, als bie, welcfee

er wtrfticfy fjatte* 2)ie ganje ®efd?id?te i}t ein neuer

Sf)araftersug von ber Älaffe be£ SBefannlen: „ali (Sw.

9ttajeftät getreufter Untertan" im Streit ber

gacultatem

3$ tyoffe, feaf biefe ©rünbe Sie ü'ot Slllem über*

jeugen werben, baß eö ba$ Sntereffe nid)t 3f)rer Werfen,

aber ber Sacfye £fl> ju antworten unb bann freiließ auefc

bie (SrHärimg ju lefen* 3e efjer, befto beffer* — Unb

nun nod) t>on einigen anbern 2)ingem

3$ fyabe gehört, baf idj Sie t>ielieid}t feigen werbe.
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3cb bitte Sie, mir bief beftimmt ju fcfyretben, tr^etl

ify im entgegengefeiten Salt bie gerien über ju 3f)nen

fomme, Sttein *ßlan ift (o mit gebieten. 3$ bin

oI>ne frembe Unterftüjung ttorerft in Stanb gefejt, auf

ben (Sommer nadj Bamberg ju geljem $öfd)laub »er*

langt, baf ic£> bort *JJrtoattffima tefe, unb btef* ift mir,

tt)ie Sie leicbt benfen fönnen, fef)r erwünfcfyt 5)ae

barauf folgenbe 3al)r will id) in SBien anbringen* 2)a3

SBeitere wirb fiel? ju fetner 3^* jetgen*' 2llfo f)offe id)

in iy2 bis 2 3al)ren t>ottfommen fertig ju fetyn, unb

fo lange bünft e$ mir, muffen wir of)net;m nod) tiefen

tylan aufhieben.

SBerben Sie beim in Berlin bleiben, unb ift e6

nicfyt möglict) , ba$ wir fünftigen Sommer wemgftenö ju-

fammen kbm?

3um 33ewei$ wie un&erfdjfimt in Serlin bie ©riefe

erbrochen werben, fdjicfe id) 3f)nen baö Seifiegenbe*

Seben Sie wol)l, t^euerfter greunb, unb antworten

Sie ba(b Sbrem

Stelling*
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VI.

fid)te an ScbtUing.
1

„2ßa6 \<$ 5U ftant$ ©rflärung über mein ©Aftern

fage"? — gaffen Sie ftc£) bocfi aus meinen in Sena be*

finblicfyen papieren ÄantS Schreiben, beffen biefe fc

flarung erwähnt, l)erau8fud)em Sie werben barin im

3ufammenf)ang gofgenbeS lefen: „Steine 2lfter^fd)Wdct)e,

welche mir — nur nod) burd) ben Äanal ber berliner

SÄonatSfd^rfft Don meiner (Srtftenj SRadjridjt su geben

ertaubt u* f. w* — wobei ict) mtdj bod) faft allein ins

prafttfdje gad) ju werfen mir geraden ftnbe unb

bie ©ubtilität ber tt)eoretifcf)en ©Refutation, vornehm-

lief), wenn fte tf)re neuern äujmft jugefpt^ten apices

betrifft, gern 2lnbern überlaffe/ Unb Weiterhin: „be-

fonberS ba td) in Sfyren legten ©triefen (bieS war

bie jweite (Einleitung in bie SB* £ im ptyil Journal

4. unb 5- £eft Dom 3al)r 1797) — 3§r Zahnt einer

(ebenbigen, mit Popularität vereinigten 2)arftellung fiefc

entwickeln fef)e, nact)bem fte bie bornigen 5ßfabe ber

©djolafitf nun burdjwanbert l)aben, unb nidt)t nötf)ig

ftnben werben, bal)in suriicfsufefyrem"

Sei Sinnen bebarf e6 Wof)l feiner @ntfd)u(bigung,

ba§ id^ fo fuf)n gewefen, ÄantS guten 9Jatl), eine

1

2t&gebnidt im Sit tellig engblatt ber 21. 8. 3. 17 (J9.

*Rr. 122.
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Xarftellungegabe, „wie fte ficb in ber Äritif Ter

reinen Vernunft mit duften anttenben lapt,"

ju fultituren, nicfct fonberltd^ ju §erjen ju nehmen: —
einen guten diatb , Den ic6 überbiefi gar ntdjt gesagt

hätte, )o ju tterfteben, ttne $ant ibn jefct auflegt 3*

f)telt e£ nic&t für *ßerjtflage, fonbern fonnte e6 mir

gar ttobl als (Srnft benfen, feaf Äant nad) einem ar*

beitsr>otlen Sehn in feinem fyoljen tötet ftdb für unfähig

bielt, in ganj neue Spefufationen einzubringen* 2)er

efmmirbige SJJartn gab mir *>or ac6t 3a£)ren einen anbern

9?atb, welchen ju befolgen tc§ mic6 geneigter gefüblt

bah, ben: immer auf meinen eigenen güpen ju ftetjem

3dj i>ertt>etfe fte alfo nicftt auf jene£ zon Äant

felbft öffentlich ent)dbnte Schreiben, in ber Slbftdjt, um

mtdb ju entfebutbigen , fonbern um noefc beftimmter fjer*

auöjubeben, m% fiant felbft mit liebenettmrbiger Sil*

ligfeit in jener ßrflarung fagt: bajs er nur nic&t ge*

ftimmt fet>, an ben neuen Untersuchungen Sbeil ju

nehmen, baf er ftdb nur logfage m\ altem Slntbeil

an tfuen SRefultaten, unb bap bier überall niefct öon

einem beurteilten £>bjeft, fonbern nur tönernem

beurtbeilenben Subjeft Die $ebe fei;.

3ftar f)ebt bie Srflärung mit (&t\va$ an, ta$

manefcer für einen 23ett)ei3 au8 objeetfoen ©rünben an*

feiert bürfte: SBijfenfc6afteleI;re fei) nichts mebr unb

ntcfcte minber als bloße Sogtf, welc&e, alö reine Sogif
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t>on allem 3nf)alte bee SrfenntmjfeS abfiratyire. Ueber

ba3 testete bin id), wie fidf) s>erftef)t, mit ifant ganj

einig, nur beseicfinet meinem ©prad)gebraud)e nadfy ba$

S35ort 2Btffenfd^aft6lef)re gar nifyt bte Sogif, fonbern He

£ranScenbentaMßf)ilofo:pl)ie ober 9)?etapf)i;ftf felbft* Unfer

«Streit Ware fonad) ein bloßer SBortftreit* 2Belc6er t>on

unö beiben nun btefeö 2Bort in feinem regten ©mne

brauche, welche 2Irt Don Slffeftton e6 eigentlich fei;, bie,

nacfybem fte burd) eine Stufenfolge Don Sergeiftigungen

burcfygegangen, julefet in baö SBort: SBtffenfdjaftS*

lefyre ausbreche — bariiber muf ßant fo gut wie iü)

bei 1q erb er in bie ©dfyufe geljen.

@3 tft in ber Kegel, lieber ©Delling, ba£, inbem

bie $Bertf)eibiger ber Dorfantifdfyen Sttetapbtyftf nod) nidfyt

aufgehört fyaben, Tanten ju fagen, er gebe ftd) mit

frucfytlofen ©pi^fmbigfeiten ab, Stant baffelbe auöfagt,

in ber 9teget, ba£ wät)renb jene gegen Äant »elfterem,

il;re 9fletapl)t;ftf ftebe nod) unbefcfyabigt , unfcerbejferfid)

unb unDeränberlid^ für ewige Seiten ba, Äant baffelbe

Don ber feinigen gegen imö t>erftd)ert 2Ber weif, wo

fd)on je£t ber junge, feurige Stop] arbeitet, ber über

bie *ßrincipten ber 2B* £ f)tnauejuge£)en unb biefer Un>

ridjtigfeiten unb Uiwotlftänbigfeit nad)juweifen t>erfud)en

wirb. 93erleif)e unö bann ber ^immel feine ©nabe,

baf* wir nidjt bei ber 93erftdberung , biep fet;en frud^t^

lofe ©pi^finbigfeiten unb wir würben \u\$ barauf ftdberlidb
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ntcfyt einlaufen, fielen bleiben, fontern baf* ßiner von

un3, ober ttenn tief un6 felbft ntdjt mef)r jugumu*

WEien fevm fottte, \tatt unfern ein in imfem ©cfmle

©ebilbeter bafte^e , ber entfteber He 9?td)tigfeit biefer

neuen ©ntbedfungen betreife, ober, wenn er bief nic&t

fann, fte in unferm 9lamm banfbar annehme.

VII.

Stelling an £id)U.

Stria, ben 16. ^efctemfcer 1799.

2)a8 33ett>u£te t^erbe icfy morgen bei ber Sit 3*

abgeben. 3$ freue mtd) beö 2lntfjei($, ben 3ftre

Sreunbfdjaft mir baran giebt, nod) mit met)r aber ber

2trt, U)te Sie fat ber gangen Sad^e banbeln* 5Racf>

mehreren SBerfudjen fanb ic6, ba£ tcfc nichts bingufiigen

fönnte, of)ne enthebet Sie ju ftieberbolen, ober bell

ifybncn (Stnbrucf 3f)re$ 33rtefe8 su ftöreru 2>a6 £>rt*

ginal Don fiantS Srief, auö bem icfe ben Irrigen ge*

fyörtg fupplirt IjaU, geigt auf* 2)eutltd)fie, baf Äant,

ber SSerfaffer ber (Srfldrung, ein gang anbrer i)t
f

als Äant ber SSevfaffer be$ 33riefe& Sdjl üermutbe

ganglicben Mangel an ©ebädjtnijl 2)iefe 2)uplicität

anbers, als fo fd)onenb ttne Sie eö getfjan haben,

«5 i cf? t c ^ imt ^ctyeTTing? Jöriefivcc^fel. 9
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fearaufteilen , wäre Smptetät gewefem 2Ba3 iä) l)injuge*

fügt fyabe, ift folgenbeö: „3)en t>oranfte^enben Srief

publicire id) f)iemit, ba auö ©rünben, meiere bie Sefer

fetbft einfeuert werben, feine mit ber ^odjacfytung gegen

ffant »erträglichere Antwort auf feine ßrflärung mög*

lify ift — gerabe fo wie er getrieben korben, »er*

ftef)t ftd), nadjbem id) bie (Einwilligung meinet greun*

beö baju erhalten- 2)a8 Urteil bleibe jebem fetber über*

laffen.''

©^reiben ©ie balb, ob ©te bief billigen.

3$ muf fcpeßen, um bie *ßoft md)t ju »erfel)*

lern Steinen SSrief leiben ©ie erhalten l)abem

©anj ber Sfyrige

©Delling.

VIII.

£id)tt an Sd)ellinfl.

SBertin, ben 20. (September 1799.

Unfere ©riefe, mein teurer gveunb, t)aben ein*

anber begegnet ©ie werben inbeffen ben meinigen über

baS Äantifdje 3nferat erhalten fjabem 1

1 £)en im ücrfyergefyenben afrgebrudten, ber ftdj) aber tm^taefc

laffe (gcfyetttngS nid;t fanb.
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Sie nehmen rie Sacbe, ttue fte wobl 51t nehmen

fe^n mag , n>te aber td) biefetbe mcbt nehmen barf\ 3*

bin atterbingS wollig überzeugt, taf tte Äantifcbe *f3jilo*

fopbie, wenn fte ntdbt genommen werten fott, \vk toxi

fte nebmen, totaler Unftnn tjt 3cb benfe aber ju flaute

Sntfäbulbigung , bap er ftct) felbft unrecht tfjut, baf er

feine eigene $l)tfofopbie , tte er nie fonbertidb gelaufig

gehabt, gegenwärtig Weber mebr mi$, nodb tterftebt,

unb swn ber meinigen, — toetfi er ftd^erltd) ntcbtS, als

n>aö er auö einfeitigen Dtecenjionen im ginge erwtfcbt

f)at 3d) will je£t nidbte weiter itym, alö bag k^ibin

an Sie Uebermacbte. SQolkn aber Sie eiwtö tbun,

wollen Sie 3E)re Slnjtc^t ber Sacbe bem publicum tat*

legen, io fönnte biep, benf icfc, re*t gut few. Sie

(deinen weniger $artbet; Sie baben ein publicum, ta*

Sie ebrt; e$ tft ber dupere $au)ptkzmi§ ber 9iicbtigfeit

ber 2ß- £, bap ein Äopf, )xne Sie., jtd) berfelben be*

mdcfcttgt, unb fte in feinen Rauben fo frucfttbar wirr:

ein 33ewet3, hn bie 2-eute $uweilen mgeffen*

2Baö ten legten *)3unft 3breS 23riefe anbelangt,

fo bient hierüber ju Äante (Sntfcfrulbigung , bap fte in

Königsberg, wie tcfe i>on meinem bortigen Stufentbalr

fyer nod) mi$
f

bie (iterartfcben 9?euigfetten oft fpdt ev^

ljaUcn
f

baf bie (Srlanger £ 3- xwttetdjt gar nicbt bie

bortbin fommt, baß fiant etwa jene ?(ufforberung erft

burcfe einen feiner Sorrefponbenten mitgetbeilt erbalten
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iu f; w* ©o ndmlid) fonnte man fagen, ofyn*

erachtet bie ©ac^e ftdj aud) anberS unb fo ; vt>ie ©ie

fagen, serfyalten fanm 3)enn furd)tfam unb fopf)iftifdj

genug ift ber 2llte, unb baf er beim Äönige fef)r am

gefd>warstr gewefen — ganj unabhängig fcon unb $or

meiner ©acf)e — weif* icf> fcon ber ftc^erften $an\)+

33ieüeid)t £)at er bieS erfahren*

Um meinetwillen fommen ©ie bie Serien ja nifyt

f)iefyer* S8 foftet Sfjnen eine anfebnlidbe ©umme, bie

©ie für if)re *ßlane beffer anwenben fonnem 3d) benfe

ben SBinter nad) Sena ju fommen : aber biefi unter un6

!

ü)te ©djledjten 3l)re3 Otts U)ären fdf)ig jum 33erfu$e

e6 $u f)inbem, wenn fte e$ sorauSwiiftem

©o lange foll tmfer großer Sßlan aufgefcfyoben werben?

Das ift mir nidjt ganj reit 2)ie Seute tterwübern

inbeß ju fe()i\ 3ebod) bteß atteö wirb ftd) ja finbem

SBerbe er nur nic^t aufgegeben!

Wlit inniger £odjadj}ümg unb greunbfdjaft ber

3f)rige-

gierte.

$U © 35em ^Berliner ^oßcom^totr tljun ©ie

Unrecht 3d) bin eö, ber fo geftegelt f;at, inbem ich

ba$ Äouttert, in Weld;e3 icfy ctwa$ ju legen ttergeffen

batte; wieber aufriß 2>a3 obenliegenbe ift ein *ßetfdjaft,

mit bem id) juweilen ftegle.

#
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IX.

JFtri)te an Stelling.

SBerttn, ben 22. OttoUx 1799.

£>f)nerad)tet tdj rennen fann ; baf ba£ fcfclec^te 23e*

nehmen ber Herausgeber ber 21* £ 3* bk äu8 offen-

barer 2lnimofttät $tt>ei ftümperfjafte JRecenftonen 3fyrer

„Sbeen ju einer *)3f)Uofopf)ie ber 9?atur,
y/ 1 aufgenommen,

©ie ebenfo fef)r inbigniren werbe , als micfi
, fo fann xdb

bo$ ntdt)t umfyin, baö Steinige ju tf)un, um 3bre 3n*

bignation nod? su fc^drfen*

3u begreifen, i)a$ ba$ <§efcf)tt>ä§ beö erffen Wta*

tfyematiferö, ber ben befonbern ©tun, mit toeldjem ber

tranfcenbentale SbealiSmuS aufgefaßt derben muffe, bur^

empmfd)e Äenntniffe üerberbt f)aben ttntl, unb be$ sor*

geblid) in ber frttifcfien *ßf)ilofopf)ie ^Bezauberten ber i)a

fragt, ob benn baö benfenbe 3tf> nicbt aud) ein 3)tng

an fidfy fet> ? (in welcher frttifdj>en $£)üofopf)ie ftebt benn

bief*, in ber Äanttfdjen? in ber unferigen?) — ju begreif

fen, baf btef bumm fety, fann felbft ©dj>üfc nifyt tnU

gefyen* Unb bocf) läßt er fo ttxvtö abbrucfen, notf) ba$u

imi Kecenfionen, jubem nocfj mit ber 93erftcbenmg

unter bem £ert, n>a6 bief für gelben fei;en!

3dj bitte, id) befdjttöre ©ie, lieber greunb, falten

1

Svfte Auflage 1797.
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©ie bod) bem Unwefen, baS nun gewiß fetter greu

feit würbe, fräftigft tn bie aufgehobene £anb, geben

Sie — md)t jenen armfeligen 2Bid)ten t>on 9tecen*

fenten, fonbern — ben 9?ebafteuren unb bem ganzen

unwürbigen Snftttute baS, wo^or fte erfd^rarfen, ba td)

nur breite unb tva$ td) feitbem ifjnen nur geborgt,

ntcfyt gefcfyenft l^abej geben ©te bod) nun einen fraftt*

gen, ^mitm £f)eil, wie ©ie fönnen, fcon ben Slnnalen

beö ptyüofopfjifäjen £oneö tit bem pl)tlofo^{fd)en Stau*

nale* 3d) f)abe jejjt ju bergleid)en ©treitigfeiten m$t

3ettj fetyen ©ie aber meinet frdfttgen SflitwtrfenS

öerftdjert, fobalb id? bie <£)änbe ein wenig frei Ijaben

werbe*

$in Auftrag üon griebrid) ©cfylegeL 3Jierfe(, ein

nafeweifer Surfte , ber fjier in Berlin fein SBefen naefe

^erjenSgetttften treibt, fagt in allen ©efelffc^aften : „bie

©Riegel fyatten i>om ^erjog burd) Sober, l einen Verweis

wegen ber lüerarifdjen 9iotijen 2 unb ein ®ebot, bep

gleichen f)infiiro su unterlaffen, erhalten j aud> Ijatte

®oetf;e ein mifbilligenteS Strcular in betreff bevfelben

9(Otijen Ui ben 2Beimarifd)en unb Senaefc^en ©e[e()r^

ten (;erumgefanbt\

s$lan folf mir bod) an circumftantiirteä form*

1 £er bamate ^3vore!tcr ber Untoerfität 3ena nur.
2 3n bem tton ifmen fycrcmScjccjefccncn „2ltl;cnäum'\



23

licfces berbeö Dementi Hefer Suidntdjten fcfcttfen, WtU

cfceS id) ju 2Kerfel8 völliger 23efc6amung gehörigen Crt8

brauchen werbe* £enfelben SKerfel, ber über Scfcfe*

geld Sudnbe ungemeffen geifert unb (äftert, l)abe tcb

le^t^tn in einer gelehrten ©efellfcfiaft baruber orbent(id)

berietet

Seten ©ie Wol)(, mein teurer greunb*

Xer 3^'ige

gierte.

X.

SSdjflUng an £iä)U.

Sota, ben 1, iftcttembev 1799.

Sfjeuerfter gveunb!

(§3 wirb n)af)rf(^einli(f)ffer Seife baju fommen , feap

td) „Slnnafen te$ pfyilofopt)ifcf;en Zpüij jweiteS Stücf

ober ©efd)id)te jwe'er SRecenftonen ter 2L £ 3*/
j

fdjreibe* 3d) nnmfcfye fte im pl;i(ofopfnftf>en 3ournaf,

auperbem aber and), um fte weitet* ju verbreiten,

befonberS abbvutfen ju (äffen* £en Anfang wirb

natürlich tme Sfu^cinanterfe^ung beiber SRecenficnen

matten» «Öievju bitte ict) Sie, wenn c8 3$nen
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mögticfc fft , um einige frdfttge 23eitrdge, 3f)re greunb*

fdjaft wirb mir biefe Sitte ju gut galten. Sine anbre

%ittt i\t biefe, baf ©ie bod) balb fommen; e$ ift

notfjwenbtg, baf wir auf 2lu3füf)rung unfreS 9ßlan$

benfem Unb bann bie grage an ©ie, ob wir fommen*

ben ©ommer 1800 ntdjt jufammen leben formen? 9J?ein

*ptan forbevt md)t notf)Wenbig, baf* id) mid) fo n>ett

entferne unb nad) 2Bten gef)e 5 td) fann baffelbe in 23anu

berg unb Sßürjburg erreichen* Um alfo jugletd) un*

geftört an ber 2lu6fü£)rung be$ *ßlanö axMtm ju fönnen,

würbe td) üorerft ganj gewiß in granfen bleiben, unb

wünfd)e nichts fetynltdjer, atö ba$ ©ie bort gleichfalls

3£)ren SBotynjty auffd^lagem 3)ie gemeinfd)aftlid)e 2lr*

beit würbe uns auf immer unb unzertrennlich üerbtnben*

X)a id? völlig frei Un — unb nadj bem Slugenblicf

und) fefjne, wo td) 3ena t>erlaffen fann, fo fann tcfc

t>on neuem bloö unferer gemeinfd)afttid)en ©ad)e leben.

3cb weif nifyt, ob irgenb ettvaö ©ie an Serlin

feftf)ä(t, aber benfen feilte idj, baf ©ie in granfen

ungeftörter jugleic^ unb in mancher 9iücfftd)t ange-

neunter leben, befonberö wenn, wie eö möglich i\t, eine

3enaifdje Kolonie unö baf)in folgen feilte, 3n po*

Utifdjer 3tücffidj>t fjaben ©ie in ^Bamberg gewiß nichts

ju beforgen; 9töfd;laub fyat bei ben SJimiftern 6fo*

flu£, unb will fo gar, bap td£> bort ^rwatfcorlefungen

f)alte-
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Seben ©te wof)l, mein tfjeuerjler greunb, unt» blei*

ben ©te mir gewogen*

©anj ^r 3f)rige.

©Delling.

9L © 3$ f)abe bereits auf alle gälte bei SRöfcfc

laub angefragt , ob ©te in Bamberg baS ©eringfte xiö-

fitem Slber aud) in biefem galt fönnten ©ie ja in

(Erlangen leben» SSerjet^en ©ie meiner 3\xbxin$liü)Uit,

aber icf) fann nidjt anberS wünfdjen*

XI.

£id)tt an %d)ttiirt$.

«erlin, ben 19. 3fa*em&er 1799,

3d) bin in ber erften <£>atfte beS fünftigen SJlonatS

bei 3f)nen, mein teurer greunb, unb wir fönnen bann

numblid) alles am Uftm berebem £aben ©ie S3olnx

gefeljen ? ÜJtefer l)ieft mir an fonberbareS ©efyrad) über

ben Verfall ber 21 8. 3* unb über ben gegenwärtigen

ßeitpunft als ben geeigneten, um fte burd) ein neues

3>nftitut ju erfefcen, „SBenn man nur ein fiapital Ijdtte;

wenn nur ein SRann, wie er fei;n müßte, fic§ an

bie ©pt£e [teilte u-
f, n>." 3$ f)örte blojü unb lief mir
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erjagen 5 i§ werbe aber nod) einmal tiefer in tiefe

9D?aterie mit ihm ein$ugel)en fudjem

©eftern erhalte id) einen 23rief von 9?einf)clb, bem

nacf) feiner Rumänen Sßeife jene 9iecenftonen 3f)rer ©djrift

aud) ntdjt redjt ftnb , ber ©ie bebauett, ber i)a ftnbet,

baf — „nun alfo in ber $L ? 3* nur Me 2(nf)anger

ber ftrengen Dbferüanj im £antianifmuö eine ©timme

f)aben werben." Sie fcerftefjen biefe ©eufjer*

gür fünftigen ©ommer unb überhaupt für bie 3u*

fünft f)ak id) nod) nidjt unünberruftid) einen *ßlan ent*

werfen; unb ber ©ebanfe, i§n mit Sitten ju verleben,

reijt mein £ers unb meinen ©eiji 2Bir werben bieS

am 23eften münb(idj) $erl)anbe[n fönnem

?eben ©ie Wof)I, mein teurer greunb, ber 3f)rige

gict)te.

XII.

^djclling an lidjte.

Bamberg, tcn U. Wto) 1800.

£f)euerfter greunb,

ben erften ruhigen 2[ugenb(if in Bamberg benuje

id), 3f)nen ju fcfneibem Dfnte 3weifel fabtn ©ie bie



27

Sdmft gegen bie 21, ? 3-
J erhalten unb td) tyojfe, bap

Sie im ©anjen 3J)ren SBetfall f)at

2ßid)ttger für Sie iji ofyne 3^eifel fotgenbeS: @tn

neuer gegen un3 geführter Streif fott bie fcielleid)t fdjon

jejt erfdjienene Oiecenfton 9teinbolbö über — 33arbüt8

gogtf fetym 2)iefe3 fcom SBinb untergetriebene 9lof)r

foß flu) nun ju Sarbili, wie Dörfer ju Sfynen be*

fef)rt f)abem 3)te| muf* abgekartet derbem Snbejji ^offe

idj, baf Sie an 3f)rem 2tuffa$ gegen Sarbili , ber nun

mirfKcE)
f
wie Sie fcoraudgefefjen, nöt^ig wirb, gearbeitet

fjaben, unb bitte Sie, mir bagegen bie 9ieinbotbfcf)e

SRecenfion ju überlaffen, beren ^Befeuchtung eine gute

Beilage jur fädten 2Iu3gabe meiner Schrift gegen bie

Stteraturjeitung, welche in Äurjem nötf)ig fet>n wirb,

um fo mef)r abQtUn fann, ixx ify ifym in berfetben noe§

bie @f)re angetfjan, tf)n unter benjemgen ju nennen,

welche an ber & 3- n^ me^r tecenftren. 3ft bie

9iecenfton fo befcf)ajfen, \Xfk man aus bem Siegele*

fd)ret ber ^ebactoren (erliefen fann, fo ift e6 solle ßeit

btefeS 9iof)r ttottenbS ganj ju jerbredjen, an welc&em

unfre Sac^e of)ne(;in am fd?wad)e Stü£e gehabt ffik

3$ bitte Sie mir balb barüber ju fdjretberu Sott*

im Sie jum S3ef;ufe ber ermelbeten %miten 2fu£gabe

'mir einige (Erinnerungen ju machen fjaben, ober etwa«

1 Ueber bie Senaifdje 2ltfgememe £iteratur$eitimg. (Svläute*
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baju betjutragen wtffen, fo bitte iü) ©ie barunu 3dj

weif nic^t, wie weit e$ mit Syrern *ßlan eineö friti*

fdjen Journals in ber jweiten ^otenj gebieten i\t, unb

ob ©te nodjj gefonnen finb, il)n auösufül)ren; Dann wate

je£t ber Moment*

(Sntfc^ulbtgen ©ie Die glüd)tigfeit biefeö ©cfyreibenS

burd) bie grofe 3erftreuung, in welcher id), faum f)ier

angefommen, immer nod) lebe.

©abier f)at Drbre, Sorten ein fcoflftänbtgeS (Srem*

plar ber £ran6cenbentafyf)ilofopfyie auf 93elin, dn (Srem*

plar ber Einleitung sur 9?atur:pf)ilofo:pf)ie unb beö imiten

^>efteö meiner 3^ttfc^rtft burdj) (Gelegenheit jufommen ju

laffem SBollten ©ie mir befonberS 3$r Urteil über

bie erfteren [^reiben, fo würbe t$ 3f)nen bafür fef)r

banfbar fetyn*

3$ empfehle midb 3f)rer greunbfcfyaft, unb bin

mit innigfter £od)ad)tung

gan$ ber 3f)rige

©Delling*
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XIU.

Iid)tt an Sd)fUing.

Berlin, ben 9. Sunt 1800.

SJJeinen berjlicfeften 2)anf für 3^t Slnbenfen tbeuer*

fter greunb!

3^re @d)rtft fjabe fd) mit Vergnügen, jugletd?

aber aud) mit bem Sebauern gelefen, ba£ fyeutjutage

ber Äopf, ber teffereö ju tljun t)dtte, als ftd) mit bem

©cfyanbfletfen ber Siteratur abjugeben, bodj juweüen ba*

ju genötbigt tffc

2Bie balb id) an t>te SRecenfton »on SBarbtliS Sogif

fommen möchte, fann id) ntdjt fagem 2ludj fjabe idj

bie in ber 2L & 3* eingerückte nidjt gelefen, teofyl

aber SBrtefe barüber mn $einf;olb t)ier ju Berlin ge*

funben, bie tdj unbeantwortet gelaffem 3$ Werbe

mein SSerfiäftmfi ju 9teinf)otb ganj töfen unb gebe

3^nen benfelben völlig *ßreiS* Saffen ©tc ergeben

was DiecfytenS tft unb fevjen ©te meines ganjen 33et*

falls unb meiner üollfommenften S^eünabme im 33ot*

auS ^erftcbert

SCRft 2luSfüf)rung unferS *)3lanS mu£ nichts über*

eilt werben. (Sin reicher 3H<um, an wetzen td) biebei

backte , unb auf iljn rechnete , lauft mir scn felbft in bie

£dnbe, inbem er bringenb mir anliegt, i(;m ein ^3ri^

tmttffimum ;u lefem 3d) empfehle mid) ber gortbauer
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3f)rer greunbfd^aft, ber t$ mit mnigfter #oc$ad}tung

ö erharre.

2>er Sfyrtge

gierte.

XIV.

fid)te an Delling.

Berlin, ben 2. Sfoguft 1800.

©ie feiert aus ber gebrückten Seifage , mein teurer

greunb, ba£ tdj für unfern fritifdjjen *ßlan nun gewirft

fyabe* 3d) fanb bei meiner Slnfunft ju 93erlin bei Unger

einen dfyntic^en, ber mir mitgeteilt würbe, unb ben i$

»erwanbelte, wie ©ie feiern

3)af td) auf ©ie redj>t fef)r rechne, t>erftef)t ftcfy,

fo aud) auf ba$ ^auptfad), um beffen fritifdje Heber-

ftdjt ©te erfucfyt ftnb, $aturpf)ilofopf)ie* SBoüten ©ie

nidjt 9^at£) geben, Wem wir Hm bie 9?aturbefd)reibung

ju übergeben Ratten?

9?od) befonberS aber möchte id) ©ie für ben erften

23anb um ©runbjüge einer *)3f)Üofopt)ie ber ÜRatljemattf,

ingleicf)en einer *p(;flofopljte ber ©efcindjte bitten; bie

lefctere nidjt b(o3 tranfcenbental bebucirenb, fonbern be*

fonberS aud) t>on prafttfdjer Slnwenbbarfeit; fragenb:
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tx>a$ ift wirflidjeS gactum, (um bie faben ßonjectural*

f)iftorten abgalten) unb welche t>on ben wirflic^en

gaften gehören in ein ©Aftern ber ©efdjjid^te, ber 9tten*

fdjengefdjtdjte, ber @taatengefd)tc§te it.
f. W-

3)a£ fein atigemeiner 9tebacteur ift, fonbern ba£

jeber, bem ein gad) übergeben wirb, <§err unb 9ftetfter

in bemfetben fei, aufy barin fid) 3uarbeiter ju Wahlen,

beren StuSjüge er in feine Ueberftd)t aufnimmt, aber

bafür felbft bürgt, liegt in ber Einrichtung be$ ©anjeru

3)te ßorrefponbenj beforgt <§err ^ermann, ehemaliger

^ebacteur ber 21% beutf^en 33ib(iot^ef.

£aben ©ie bie@üte, mir balbigft S^ren ßntfdjluf*

unb bie 93ebingungen 3f)re3 ^Beitritts su melbem Unger

wirb oljne 3wetfel bitten Stnftanb nehmen, bie (entern

ju erfüllen.

WH §od)a$tung unb innigfter ©rgebenbett

ber 3l)rige

gierte.

2)ap ein feiger $tan ertftirt, fotl erft mit (Srfcfyei*

nung beö erften ©tücfö Mannt Werbern Sllle (gingen

labenen werben bafyer um ftrenge 93erfcf)Wiegenf)eit er*

fud?t, auef) bloö an fie ber pan gefanbt
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XV.

Stelling au £\d)tt.

^Bamberg, ben 18, Shtgujt 1800,

3)a£ idj auf 3f)ren 33rtef erft je£t antworte , mein

inntgft fcerel)rter greunb, t)at (einen ©runb barin, baf

id) gerne bie 2Infunft 3f)rer ©intabung an ©Riegel ab*

gemattet f)ätte, bie, ba ©ie ntdjt Riffen fonnten, baf

er f)ter ift, nad) %ma abbreffirt würbe, unb je£t erft

fyiefyer gefommen ift

3)er ©runb aber , warum tdj tiefe erwarten wollte,

ift folgenber:

3n ber feften Meinung , worein tc£> burd) baö le£te

©efpräcfc mit 3f)nen gefegt würbe, baf ©ie bie 3bee

eines neuen fritifcfien SnfiitutS ganj aufgegeben, unb baf

©ie 3f)ren ganjen tylan auf ein recenftrenbeS Journal

ber recenftrenben 3^^^P^ eingefcfyrdnft fyaben, f)atte

id) mid) bei metner 2lnwefenf)eit in ©cfewaben im SRcnat

3uni mit Sotta über eine £on mir f)erau3jugebenbe

„9te*nfton ber neueften gortfc^ritte ber ^]f)ilofopl)ie unb

ber fcon tf)r abhängigen SBtffenfcfjaften " in ßontract

eingelaffem Zs<$) backte inbef wenigftenS in meinem

Zljnl unb im eütjetncn gad; ju tljun, \\\\$ td) im

Slllgemeincn für aufgegeben hielt ^roctt fa^te mir

Gotta t»on einem allgemeineren ^laue, wegen beffen er

mit ©d;(egel gefyrocbem ?l(lein ba tdj beffen 3lu3fü(nung



33

Wetter f)inauSgefe£t glaubte, Ifejü id) mtcfc baburd) nicbt

abgalten, mbe|3 meinen eingefd^ränfteren auszuführen.

9?adbbem i§ aber mit ©cfclegel naf)er barüber geppro*

d)en, fyaU \<$ barüber gehört, baf baS 3nftitut, beffen

$(an er entworfen, gleichfalls mit bem Safjre 1801

anfangen feilte, imb ba mir bie vereinte Äraft je£t

boppelt wichtig festen, fo fanb id) eS fef)r erwünfdjt,

miä) mit meiner Sirbett an bie größere @efetlfcf)aft an*

fd)lie£en ju fönnem

Unglücflid) tft eS nun, baf tc6 erft je£t, nadjbem

tdj son meiner Seite wenigftenS gegen <5otta völlig öer*

pflichtet bin, son Syrern *plane erfahre. 9lcüj bleibt

mir aber bie Hoffnung, ©ie ganj für ben ßotta'fdjen

*ßlan, unb was Spiegel nid)t ju Reffen gewagt ^at
f

aud) für eine beftimmte unb ausgebeutete £f)eitnaf)me

an bemfelben ju gewinnen. 3d) fann fcerftdjern, baf

fd^on fcor langer als brei 3af)ren (Sotta in Seipjig mir

ben längft gefaxten ©ebanlen eines liberaleren, nifyt

(SinselneS nur, fonbern baS ganje gadj recenfirenben

SnftitutS mitgeteilt fyat ©cfyon barum »erbient er

alfo mit mel)r als Unger , beffen *ßlan of)ne 3l)re 2)a*

jwifcfyenfunft of)ne 3^eifel recf)t berlinifd) bürftig unb

bornirt geblieben Ware, Entrepreneur beS neuen 3n*

ftitutS ju fetym 9?od) mit mel)r aber berechtigen ii)n

£)terju fein eignes 3ntereffe an ber ©ad)e, was man

Ui einem fo öomefjmen £errn 23ud)f)änbler als Unger

fftrtte« unfc ©c^eningg SBricfrocd^fct. 2 3
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ift faum annehmen fatm, [eine Unabljangigfeit »on

ftemben ©nftüffen, »tySloftgfeit ,
unb wa6 baS

Reifte ift, Der 23efifc ber Mittel, einem folgen 3n|titut

in fürs« Seit Ausbreitung, Slnfef)en unb geftigfeit ju

.erraffen, in welkem er ift. - 3d> Wn überzeugt,

baf ©ie in (Stwagung all' biefer Umftanbe, um fo

me$t W für (Sotta geneigt finben werben, als Un<

aex boc^ b^ften* 3fc SBort b,at, wir bagegen alle

(Sotta »erbtet ftnb, ben i<$ in allem fo fenne unb

fo gefunben $abe, baf t$ i$n für allein wert* früte,

eine gemeindliche Arbeit »on unö allen ju »er.

legen. ... ,

3$ werbe in bem erften S3anbe fogleid) eine

Heberet beS ganjen gegenwartigen 3uft««beö ber

ift unb alt Anfang eine ßerlegung »on Sarbili,

3teuu)otb (wenn biefen ni^t ein Stoiber« übernimmt,

»leUeity aud) Sacobi, wegen bee ^reiben* an ©ie,

unb bem offenbaren (Sinfluf, ben er auf bie f;eiU

lofe gtecenftoti meine« @tftem« bee 3beali6muS in

ber Sit. 3eitung gehabt $at), «föelnen laffen, unb

ba icb, faum jweifle, baf 6ie ftcb, mit mt »erbinben,

bitte icf> 6ie, mir bocb, balb 3()ven (Sntföluf, unb

wat 6ie gefonnen wären beitragen, ju melben, ba,

mit i$ mi$, fo »iel et no$ möglich ift, barna$

nebten fatm.
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3dj empfehle micfi 3f)rer (ortbauernben ©ewogen*

faxt unb bin mit ber mnigften £odjact)tung

ganj ber 3f>rige

©djelling.

XVI.

ftd)te an Stelling.

Berlin, ben 6. September 1800,

teurer greunb,

deinen burcfy ©rünbe motfoirten @ntfct)lup in ber

befannten ©adje l)abe id) an 2B* ©Riegel gemelbet

2)emfetben l)abe idj> getrieben, baf id) änz, bem 3n*

L)a(t nad) ber Sfjrigen burd^auö ät)nltd)e Ueberftcfjt ent^

worfen f)abe unb abbrutfen (äffen werbe* (So wirb gut

fetyn, baffelbe, in jweierlei formen, an jweierlei Drten

ju fagen , unb baburdj unfer beiber Uebereinftimmung ju

geigen.

2ln Welcher Stelle werben ©ie Sarbili'n befon-

berS faffen? 2)en Hauptfehler, ba£ er baö 2)enfen in

aller ©title, ot)ne baß e8 einer merft, in ©e^n Der-

wanbelt, abgeregnet, werbe idj befonberS jetgen, baf

ba$ 2>enfen, ba3 er aufftellt, fogar fein reelles 2)en*

fen, fonbern nur eine Slbftractton fety, baf fonad) mit
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Stlopftoä ju reben, fiatt beS Cßfeileö an 33oljen — *>or

bem 3^e fcorbeiftiegt Sacobfn werbe ify jeigen, ba£

er bie *ßf)i{ofo:pf)te, tt>eld)e er beurteilt, fogar f)ifto-

rifd) nidj)t fennt, unb ba£ er 5. 33* meine Sittenlehre

nid)t einmal gelefen tyat, i>a$ er an mir faft immer bie

burcfj mid) fcerbefferten Srrt^ümer ber Äantifcfyen ©itten*

lef)re unb Geologie rügt

2)ie 9tecenfton Sfyreö tranfcenbentalen SbealtömuS

in ber 2L ? 3* fy
a^ *$ nodj nicfyt gelefem 3$ werbe

aber bieS t£)un efye ify jene Ueberftd)t [erliefe. 3d) bin

überhaupt md)t abgeneigt, $einf)olben allenfalls felbft ju

ieiie ju gefyen-

3cf) f)offe, baf? ©Riegel nod) in ^Bamberg ift

©eilte er e6 nid)t fetyn , fo erbrechen ©ie nur ben 23rief,

ber ebenfowofyl für ©ie getrieben ift unb überfenben

il)n bemfelbem

©anj ber 3f)rige

gierte.

9L & $er SBrtef ift liegen geblieben unb tdj

£)öre, baf* ©Riegel faum mef)r in Bamberg ift. 3db

fenbe feinen SBrief fonad) auf einem anbem 2Bege unb

fefce für ©ie ^inju: baf* Unger of)nerad)tet meineö Su*

rebenS, ben $(an nic^t aufgibt, unb baf id) unter biefen

Umftänben mtdj) für Derbunben balte, if)ta baö gegebene

SBort, in wiefern td) eS ifym gegeben ()abe, b* £) für

bie beftimmt üerfprodbnen 2luffd£e ju galten* ÜBon bem
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erften Stücf an aber fjalte id) mid) für frei unb formte

bann tx>o^t für 3f)r Snftitut aufteilen ettt>a3 arbeiten,

ofjne bod) mid) ju etoa^ Seftimmtem ju fcerbinbem

SRad) attem tiefen ftef)t mein (Sntf^Iuf fo: 2Benn

ber Unger'fc&e Vßlan enttteber gar nicfyt ju ©tanbe fommt,

ober fein Snftttut ju ©runbe gef)t, fo nebme td) bie bort

3f)nen öorgefdjlagenen Sebtngungen gerne an — auf bie

Sebmgung, baf ©ie 9tebacteur beö natmnnffenfdjaft*

liefen gad)e6 feiern 3)tef f)ängt nun md)t »on mir,

fonbem t>on ben Umftänben ah unb ba mu£ man bie

3eit erwarten. 2>a3 kennen würbe fa$> aud) ganj

unabhängig fconmir, of)nebie£ Biberratten» 2>urc£) ba$

2Berf, nic^t burcfc bie tarnen werbe bte ©adje em*

pfoMem

XVII.

£d)dltng an £id)U.

Bamberg, ben 5. (gesternte 1800.

33iö fjeute Ijabe idj vergebens auf einen Srief tton

3f)nen gekartet, mein innigft t>eref)rter greunb! ©eftern

aber fyat (Spiegel einen 23rief üon ©d)leiermad)er er*

galten, worin biefer fcon einem mit 3f)nen in ber ©acfye

be$ neuen SnftitutS gehabten ©efpradfye fd^reibt* (SinigeS,
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tt)a6 mir baraug mitgeteilt werben, fcfyemt mir ein

SJiißfcerftanbniß ansteigen, tva& iü) fefyr ungern fort*

bauem fet)e, itnb woju tuelleici)t felbft mein fester 23rief,

baburd) baß er bte ©ad)e nid)t auöfüfjrlid) genug aus*

einanbergefe^t , 93eranlaffung gegeben f)at*

2)er üori ©Riegel entworfene $lan ift nid)t Don

ber 2Irt, baß er ben S^rigen avtöfc^löffe, ober baß beibe

etwas Sntgegengefe^teS jum ß^etfe Ratten. 2)ieö »er*

ftef)t jtd) Don felbft (§3 ift (Sin $tan, ben beibe ent*

worfen fjaben- ©djlegel f)at ntc^tö getrau, als bte

äußern 23ebingungen ber 2luöfüftrung — bie nötige

3af)( ber Mitarbeiter, unb ben Verleger — fjerbetge*

fcfyafft, unb obgleich er fo wenig als id) (tt)k ©ie jtd)

erinnern werben) über alle fünfte mit 3£)nen jtd) Der*

einigen fonnte, 5. 33. baß alles, Jhmftwerfe auSgenom*

men , in allgemein^ Ueberftdjten verarbeitet Werben muffe,

fo ift bod) ber ©eift beiber *ßlane berfelbe, unb biefer

@ä}t gehört Sitten unb ift Stilen gletd) eigentümlich

SBir alle wollen in 2Biffenfd)aft unb £unft ber £err*

fc&aft ber ©eidjttgfeit, ber *piattf;eit unb ©ebanfen*

lofigfeit, fo tt)k in ber Äritif ber «£>errfdj>aft ber

©tumpff)eit ein (Snbe magern 3ct> mi$ nicfyt, wo*

buref) ©te ©erleget veranlaßt (;aben, DorauSjufefcen , baß

©ie bie 3bee eines folgen *ßtan$ gänjlidj aufgegeben,

woburd) er gans natürlich beftimmt würbe, ba er bie

2luSfü£)rung beffelben nad) feiner 2lvt für möglid) bielt,
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fte für ftd) ju unternehmen 5 td) weiß nifyt, ob ©ie if)m,

wie mir, ganj beftimmt 3f)re Ueberjeugung Don ber

9iicl)tau3füf)rbarfeit mitgeteilt fjaben, ober nic^t , idj

benfe aber, baf er wenigftenS au3 Steuerungen Don

3f)nen barauf gefd)loffen fyat, unb bin überzeugt, bafy

ntd^t bte einjefnen Abweichungen Don Syrern erften ^3(ane

if)n beftimmt fjaben, Sfynen nidjt fogleid) Don i)en ©djrit*

ten 9Jadjrtd)t ju geben, bie er jur ^ealiftrung beffelben

getrau fyaüt.

9ftidj> fjat e§ unenblid) erfreut, ba id) auö Syrern

©riefe erfaf), baf ©ie ber 3bee felbft nod) treu geblie*

ben unb auf einem gleiten Sßege begriffen waren; bie

Anbem gewij* ebenfo fef)r, ba fte barauf bie fixere feefc

nung grünben fonnten, ©ie auf eine beftimmtere unb

auögebefjntere Art ttjeifnefjmen ju fefyen, aW fte nadj

i^rem *ßlan Reffen ju bürfen geglaubt battm. £ie

©adje f)at ftdj alfo nidjt geanbert, unb eö wäre fef)r

ju bebauern , wenn fte ftd) wtrflid) geanbert f)ätte- 2)er

einsige ©runb, ber ©ie beftimmen fönnte, unfern 2Bunf$

nii)t ju erfüllen , tonnten bie Abweisungen Don Syrern

erften *ßlan fetyn, bie in bem jwetten ^3Iane liegen, unb

je mef)r idj wünfcE)e, baf fte eö ntdjt fetyen, befto n&tffe

ger fyalte idj , über felbigen Sfynen einige ©ebanfen miu

jutfyeilen, bie ©ie Dtetleidjt bamit übereinftimmenb ju

machen im ©tanbe waren*

@$ i>at mir wemgftenS gleid) Anfangt unb ba tcb
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nur 3l)ren ^3lcm fcor 2Iugen t)atte, gefcfyienen, baf jur

Umfaffung eines fo großen , unb in mehreren einseinen

fünften nod) fo heterogenen ©anjen, n>te baö ift, was

burdj bte beiben *ßote ber je£igen 23übung, SBtffen*

fc^aft unb Äunft, gebübet wirb* @tn Siebacteur faum

i)inretd)en würbe* ©te felbft wollten fogar für jebeS

emjelne $aü) einm befonberen Dberrebacteur, mir fc^ien

e8, baf (Sin ^auptrebacteur für baS, was ins ©ebiet

ber SBtffenfc^aft, unb Stner für baS, tt>a$ ixxi ©ebtet

ber Äunft gehörte, f)inreid)enb n>äre* SÖemt ©ie btefer

Trennung 93eifatl geben, unb nidjt anbre ©rünbe ©te

abgalten, fo ftnb ©ie eö ber 2Biffenfd?aft fcfyulbig, bte

erfte Function $u übernehmen, ba wir alle ©ie allein

berfelben würbig erfernten, unb ©ie ftd) felbft baju fo

conftituiren , bafi aucf> sor ber SBelt fein S^eifel über

3§ren SBeruf baju mögtid) fetyn wirb. 2)tc 3^eite wirb

©Riegel übernehmen, unb eö in feinem 3^^eile gewif

nicfyt fehlen laffem

25ie ©uborbination »on Dber^ unb UnterrebacteurS,

fyaben ©ie in 3f)rem neuen tylan felbft fallen laffen,

aud) na<$) 3§nen ftef)t jeber ©injetne für ftd) felbft, unb

bie Function ber beiben £auptrebacteur$ bqtünbc alfo

nur in folgenbem:

1) 5)a3 bloö 3tted)anifdje ber (Einrichtung, ber

Sorrefponbenj, ber 9iebaction felbft muß nottywenbig

(Stnem übertragen werbeiu 2)iefe 33eforgung wirb
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©djlegel gerne übernehmen, ber baju getiefter tft, alö

wir Sitte , unb auf beffen ©enautgfett wir un3 fieser

»erlaffen fönnem

2) Sllle Sirbetten, tue in baö Snftttut aufgenommen

werben, gehören entWeber in ba$ gad) ber 2Btffenfcf)aft,

ober ba£ ber Äunft, ober in SBeibe* 3n jenem follen

©ie, in biefem (Spiegel, im ledern ©ie beibe bie ent*

fc^eibenbe negative ©ttmme l)aben, baf 5. 35> (Sine

©teile, ober $in 2luffa£ nicfyt aufgenommen werben

fönnetu ©ollte ftd) ber 93erfaffer bagegen fe£en, unb

©rünbe anführen fönnen, fo mußte bie *ßturalttät ber

in feinem §adj> arbeitenben SÄitglieber barüber entfd)ei*

ben, aufgenommen ben galt, wo polttifdje ©rünbe ins

©ptel fommen, unb wo i)k Uebereinftimmung beiber

9iebacteur3 ^inretd^enb tft

3) 2)ie S3emerfung aller berjenigen ©Triften, auf

welche SRücffic^t genommen werben muß, »on Stteffe ju

SÄeffe, rechne iäj jum bloö 2Äed)amf$en ber 9tebactiotu

Ueber bie 2Baf)l berfelben dergleichen fid) entWeber bie

Mitarbeiter fetbft, ober wenn, xx>k $u erwarten, man*

djeö, ba3 boef) tudjt unwichtig ift in bem einen ober

anbem ©inne, ungewä^lt WM, fo entfdjetbet ber 9ie*

bacteur, in beffen gad) bie ©ad)e gehört, wer bieSlrbeit

übernehmen foll> ©benfo mnn mehrere, fety eS wegen

einer einjelnen ©d^rift, ober wegen einer ganjen S3e-

arbeitung in Solttfion fommen. ©0 fjabe 5. 33. ify
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für ben erften Banb fd^on bie 3urüftungen ju einer Ueber*

fid^t beö gegenwärtigen ßuftanbeS ber *)3f)ilofopf)ie gemalt

unb glaube barin manches 9ieue Dortragen ju fömten,

2Bemt man aber Hoffnung fyätte, baf* in ber golge

©ie felbft btefe Bearbeitung übernehmen, fo mürbe tdj

e$ für an ©tuet achten, unb meine eignen ©ebanfen

unter einer anbem gorm vortragen.

£)ie übrigen Slbweidjungen rebuciren ftd) Ijaupt*

fdcpd) barauf, ba£ ©ie in wiffenfd)aftlidj)en Dingen

nur tteberftcöten, wir bagegen aud) Beurteilung ein*

jetner ©Triften wollen, golgenbeg finb bie ©rünbe,

bie mid) beftimmen, ber ledern Meinung ju fetyn,

unb bie id) fo frei bin 3f)nen jur Beurteilung Dor*

julegem

2(n manchen ©d)riften ift nfd)t nur bie ©ad?e,

fonbem aud) bie ^erfon ober baö SnbtDibuum tnteref*

fant, j, B* burd) Bortrag, me£)r ober weniger Bereb*

famfeit, ffunji ber 2)arftetlung , ober befonbere geiftige

3bioftncraften. (Sin fold)e6 Snbtoibuum ift £ B* 3acobu

3war nifyt Diele, aber bod) fünftig Dietletd^t mehrere

wiffenfc^aftlidje Söerfe Unntm jugleid) unb muffen Don

©eiten ber ihmft betrachtet werben, gür biefe gilt alfo

baffelbe, m& für Jhmftwerfe im engern ©inn gilt

Ueberficfyten Ueibm alfo immer bie Kegel, unb idb

bin fogar ber Meinung, bap für JebeS gad) an befon*

berer Mitarbeiter eriftire, ber ftd) ju ber allgemeinen
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Ueberftdjt an^etfc^tg madfjt ©mjelne 2ln$eigen fönnen

aber bocl> ba$ 95egtettenbe fetym

3n ben fogenannten empirifcfyen 2Biffenfd)aften tx>irb

manches auf nifyt »tffenfd^aftttd^ein Sßege gefunden*

Urlauben Sie mir fiter aI8 93etfptel nur ^3f)i)ftf unb

Sfyemie gu nennen» (Sntweber tft ber *Punft gefunben,

wo ba3 eruirte factum mit bem Softem jufammenfjcingt,

fo gehört bie (Srtoäfynung allerbtngö in bie allgemeine

Ueberjtdjt, wo nid)t (unb bief fann fef)r tt)of)l ber gall

few), fo barf ba3 ©efunbene nic^t unbemerft bleiben,

unb ift sorerft £>bject einer ifolirten Stnjeige*

3$ n>eif nic^t ob e3 mir gelungen, ©ie ju über*

jeugen* 3^ bitte 6ie jejjt nur, mid) mit ber Offenheit,

beren @ie midj) fonft gennirbigt fjaben, balb möglid)ft

nnffen ju laffen, ob idj> mir mit vergeblichen £offnun*

gen gefd)meid)elt tfibt ober nicfyt, unb im erften gatl,

ob eö ©rünbe ftnb , bie in unö liegen , welche ©ie ju

biefem Sntfd^lu^ beftimmem 9tec£>nen Sie mir bief

nid)t alö 3u^fn9^ e^ m, fonbem als folgen be$

aufrichtigen 2Bunfdfee6, ber unmittelbar aus meiner 93er*

ef)rung gegen Sie f)ervorgef)t
,
ju Riffen , ftoburd) 3f)nen

biefer *pian mißfällig ift f
unb wa$ naü) 3£)rer Ueber*

jeugung gednbert werben müßte, um xf>n 3f)rer Xf)dU

nafyme n>ert^ ju magern

Unmöglich fönnen @te gegen Unger bie 93erbinb*

ticfyf eit babm, bie ttnr gegen Sotta , um fo weniger, ba
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t>er spicm, ben ©te bei if)tn öorgefunben, nur ein

SBottmannifcfyeS b. f). gewiß f)öd)ft fd)led)teS unb nur

auf ginanjfpecutationen angelegtes ^roject war- ßotta

wirb fid) unfdglid) geehrt füllen , wenn ©te jtd) mit an

bie ©pi£e ftetten tollen unb Sfytmx gewif biefelben, ja

noü) größere Sebingungen eingeben, als Unger. 3$
bitte Sie, biefe Sebingungen nur ©erleget ju melben,

ber, ba er (ginmal mit Sotta contraf)trt f)at, fte if)tn

fogleid) vorlegen wirb. £)ie Slnfiinbigung beS 3nfti*

tutS, bie notfjwenbig balb gefdjef)en muß , wirb freiließ

etyer beforgt werben muffen , als ©ie uns 3^ren beitritt

melben fönnen, allein bieß !ann fcorerft bloß bie golge

f)aben, baß gar hin Kebacteur genannt wirb. Ueber

biefen ^unft l)abe id) ©Riegel gefragt. (£r tt)ill aber

lieber auf 3f)re entfd^eibenbe Antwort warten.

9Son meiner 2lrbeit erfcfyetnt baS erfte, über ben

gegenwärtigen 3uf*aKb btx *pf)ilofopf)ie jwar aud) in ben

3af)rbüd)ern, aber bod) sugteid) als befonbere ©d)rift.

3)aß aber in bemfelben 23erlag nidjt tin allgemeines

fritifc^eS %n\titut unb jugleid) bie fritifc^e 9tetrifton einer

einjelnen 2Biffenfd)aft öon einer Sebeutung wie bie

$f)ilofopf)ie erfd)einen fönnen, tft wof)l flar, unb ba

ßotta bie längft gehabte unb gehegte 3bee eines folgen

3nftitutS gewiß nicfyt würbe f)aben fahren laffen, fo

blieb mir nichts übrig, als bie Bereinigung. 2)ieß

werben ©ie in Betrachtung ju jief)en bie ®üte fjaben,
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unb jug(eid) bte SSerftd^erung ber wafyrften 93eref)rung

annehmen fcon Syrern

gart? ergebenen

2 $ e U t n g*

XVIII.

£iö)tt an Stelling.

(3lu§ ber Wntwxt fcom 13. (se^temBer 1800.)

3d) bin in meinen eigenen Sbeen fo serftritft, ba£

idb jum Sefen anberer, befonberS fcfclecfyter 33üd)er, unb

jur Äritif , ©ott fefy mein 3^ge, nur au6 $flid)t micfy ent-

fetteten fann- SDfjneradjtet icfi leben miß, fo gut ttne 2ln*

bere, fo ift bod), auö bem angeführten ©runbe
, fixitit ber

fcfyledfytefte SSerbienft für midj; unb überhaupt t>eracf)te ify

biefe aufern 9tütfjtc^ten fo jiemlid) au$ bem ©runbe unb

!omme babei fo weit als Slnbere au$- 3$ naljm

UngerS Sinlabungen ofyne eigene Neigung, tljeitö aus

Siebe für bie Sßiffenfdjjaft, tfyeilS in 9Jücffic^t auf unfere

in 3ena genommenen SSerabrebungen an.

25urd) 2lu6ftd)t auf 2lnfef)en fonad), burd) befom

bereS ^onorar, burdb an ber S:pi£e &ttym u. brgL bin

ity nidjt befttmmbar- Sie fetbft, ttnirbiger greunb,

glauben bie£ gennf, wenn Sie ftd) felbft überlaffen



46

urteilen. 3)en Uebrigen machen Sie eS begreiflich,

wenn Sie mtd) efyren tollen!

(Sine burcfygreifenbe ttriffenf$aftltdj)e 3eitftf>rtft muffen

nrir um fo efyer *>eranftalten , ba ic^ ^öre, ba£ 3?einl)olb,

Sacobt, SSarbtlt ein antifritifd)eS Sournal herausgeben

derbem 3)o$ Warum, wie ©ie beantragen, gerabe mit

bem Slnfang beS 3af)reS 1801 fefye id) md)t ein. 2BaS

gef)t un6 biefeS neue 3al)rt)unbert an? 3$ fjoffe, wir

fyaben eS fd)on früher angefangen. 3d) Ijabe tiefen

SBinter burd)auS mdjt 3ett ?u rfnem folgen Unteme^

men> 3d) will S)ielmef)r meine neue Bearbeitung ber

3öiffenfc6aftölef)re herausgeben, bte mir allen 3^eifeln

unb Stberfprüdjjen bei jebem, ber nur nid)t ganj t>er-

tt>a^rfofet ift, ein Gmbe ju machen fd)eint hierüber

mel)r näc^ftenS* (Sotta fyabe tdj mitgeteilt, baf wir

beibe für ©inen 9ftann ftänben unb er ndc^ftenS meljr

fcon uns fyören folle-

Serben ©ie ben Sßinter in 3ena jubringen?

®ani ber Sfjrtge

gierte.



XIX.

iftd)te an SSdjellinfl.
l

3$ fyatte Sfynm, mein geliebter greunb, über einige

Differenzen unferer 2lnftd)ten rnc^t belegen getrieben,

als ob \$) btefe für £inberniffe eines gemetnfdjaftltdjen

Unternehmens anfefye, wofür au$ n>ot)l ©ie biefelben

nid)t galten werben, fonbern um 3fmen einen SeweiS

meiner aufmerffamen Seetüre 3f)rer Schriften ju geben.

SRur würbe id? jebem Stnbern, als Sfynen, beffen waf)r^

fjaft göttliche 3)toinationSgabe id) fenne, fagen, er fjabe

offenbar Unredjt

£)te @ad)e »erhalt ftd) fo* !Rac^ 2ltlem , was bis*

t)er beutlicfy bargeftellt korben, formte baS Subjectfoe

in 3f)rer fubjectft^objecttoen Statur bod) nichts 2lnbereS

fetyn, als baS £on UnS in baS (unbeftritten unfere)

©efdfyöpf ber (SinbilbungSfraft bur$ 3)enfen f)ineinge*

tragene Slnalogon unferer ©elbftbeftimmung (bie 9?atur

als 9ioumen)* 9jun fann nid^t umgefe£)rt baS 3d>

lieber aus bem erftdrt werben, was anberSWo burefc*

aus aus if)m erfldrt wirb*

3)ocfj eines folgen SSerftofeS fann ify Sie niefct

1

2>iefer ©rief iß $uerft in „gid)te$ Jüefcen unb litera*

rtfd)en ©rief tücc^f ei" (©b. I. @. 415 ff.) aus bem in gicfjteS

SRacfylaf; fceftnblic^en donce^te afcgebrucft frerben. (5$ ift jtoetfetyaft,

cb er in biefer ©eftalt fcoftenbet unb p$gef<$tät Sorben ift, ba er

ftd? im (gd)efltngfd)en 9^ad;Xaffe ntcftt beftnbet.
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für fa|ig galten; aud) mi$ iü) felbft fett Sängern fef)r

wof)l, wo eigentlich ber ©runb tiefer unb anberer 2)tf*

ferenjen jn>ifc^ert uns liegt Sben ba, wo ber ©runb

be6 Mißvergnügens Slnberer mit bem tranSfcenbentaten

SbeatiSmuS liegt, unb warum ©Riegel imb ©dreier*

mac^er von if)rem verworrenen ©ptnosiSmuS, unb ber

nod) verworrenere 9ieinf)olb von feinem SBarbtlianiSmuS

plaubert* G£x liegt barin, bajü td) nocfc tudjt baf)in

|ak fommen fönnen, mein ©Aftern ber intelltgtbeln

SBSelt aufstellen,

9Mmtidj) — 9Biffenfd)aftSlef)re (wie Sie eS ver*

ftefjen; nadj) mir ift SB* £ == ^^ilofop^ie überhaupt)

ober tranSfcenbentaler SbeatiSmuS genommen als baS

©Aftern, baS innerhalb beS UmfretfeS ber ©ubject^Db-

jectivttat beS 3d), als enblid^er Sntelligenj, unb einer

ursprünglichen SBegränjung beffelben burd) materielles

®efüf)l unb ©ewiffen ftdj bewegt, unb innerhalb bte*

fed Umfreifes bie ©innenweit burdjjauS abzuleiten ver^

mag, auf ©rflarung jener urfprünglid^en 93efd)ranfung

felbft aber fiel) burd)auS nidjt einlädt: — bkiht immer

bie grage übrig, ob nicfjt, wenn nur erft baS Stecht,

über baS 3<$ f)tnauS3ugel)en, aufgewiefen Ware,

aud? jene urfyrünglidjien 33efd)ranfungen erflärt wer^

ben fönnen, baS ©ewiffen aus bem Sntelligibeln als

9?oumen (ober ©ott), bie ©efüfyle, Welche nur ber

niebere ^?ol beS erftern ftnb, aus ber SJianifeftation beS
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Sntetttgtfrefa im Sinnlichen. 3)ie£ gibt jttet neue burcfc

au6 entgegengefefcte Steife ber tyf)ilo}opf)k , Me im tran$*

fcenbentalen 3beält8mu8 afö tf)rem 9Jiittefyunfte vereinigt

jtnb- 3)te enWtcfie Sntetltgens aU ©etft, tft bte nie^

bere *poten$ freö 3nteCftgfbeIn als SRoumenj biefelbe tft,

afö 5Raturtt>efen, bte ljöd)fie *ßoten$ be$ Sntelligibeln

als -Natur* 4§tiföt Sie nun baö Subjecttoe in ber

9?atur für ba6 Snteßtgible, fonadj) auö ber enblic^en

Snteüigenj gar nid^t abjuleitenbe, genommen, fo fyaUn

Sie ganj SRedjt

3c6 tterbe fünftigen Sommer an bie 3)arftettung

btefer ©ebanfen gefjeru 2)ie beutftd^ften SBtnfe barüber

— bie benn bod) 9ci$t6 me£)r afö SBinfe fetyn fotten,

— finben ftcfy im britten 23ud)e ber SBefttmtmmg be6

Sftenfdjem

XX.

Sd^Uing an £id)tt.

Sena, ben 3L October 1800.

9?adj) bem lefcten Srtef öon (Sotta ju urteilen, i)ai

e$ bei if)tn gut gettrirft Um fo mef)r aber muf id?

nmnfdjen, baß Sie mit ber ttnffenfdjaftlic^en 3ettfc3^xift

mdjt säubern, fonbern, tt>enn e3 3f)r (Srnft ift, mir

ftidjte» unfc ©ctyeUimjS 5:Briefit>ed)fe(. 3 4
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erlauben, ttenigfienS auf Opern ben 2lnfang ju machen.

Urlauben eS 3l)nen anbere ©efdjäfte ntc$t, fogleid) tu

maß ba$u beizutragen, fo fann i* baS erfte £eft allein

fdjreiben, Sie aisbann baS jvoette. Sei) l)abe intereffante

Materialien genug für jenes* ©eben <2ie baju 3fire

23eifttmmung , fo fann id? fogleic^ mit Sotta *>orn>artS

get)en unb bie ©ad?e in 9Hdjtigfett bringen* 3* Uttt

Sie, mir barüber balb 3t)ren (Sntfdjluf ju melben-

Diefen SBinter t)ier jusubringen l)at mtdj beftimmt

bie Unmögltcfyfeü , weiter su reifen, unb bann aud), ba£

$i\ ©Riegel ftd) ber fcerlaffenen £ranSfcenbental*933iffen*

fd^aft annehmen tt>ottte* 3dj) fonnte unmöglich sufef)en,

ba$ ber gut gelegte ©runb auf feiere 2lrt jerftört, unb

}tatt beS achten tt)if|*enf^aftlic^en®eifte6, tt>oöonl)ter immer

nod) ein gonb geblieben tft, ber poettfe^e unb pf)tlofopf)ifdje

Dilettantismus nun aus bem JfreiS ber Schlegel audb

unter bie Stubenten übergebe* griebridj Schlegel fjat

i^or meiner Siücffunft, unb el)e man ba^on ttmfte, eine

ftarfe ©ubfeription ju ©tanbe gebraut 2)urd) tner

Stunben aber, bie icf) gehalten, war er bereits tobtge*

fdjlagen unb tft nun fcfyon begraben- 3um %tyü <wcfe

burd) eigene ©cfyulb* 3)a er ftd) eben au* l)ier niefet

aus feiner Ärufte herausarbeiten tonnte unb wahren

äBiberfinn t>on fid) gab, SluS tem ©afc : ba£ (Sie allein
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unter aßen nnmn bte fyntljetifcfce 9Ketf;obe befreit, warb

nun ber, bte fyntf)etifd)e SDietbobe fetye bis je£t faum

r^erfu*!, xntb er Ogriebricf) ©Riegel) tterbe fte juerft

ttolffommen ausführen — tri bemfetben 3ufammenf)ang

erftdrte er aber, ein Softem ju sollen Ware Unftnn-

$ctien Sie benn meine £ranSfcenbentatyf)ilofop!)ie

erhalten? 2lucj) meine 3^^rift? 3dj Ijabe f)ier £5rbre

jitrüdfgelaffen
,

fte Sbnen 51t fäjufen, tton 3l)nen aber

nichts bantber gehört.

©anj ber 3|rige

©Delling.

9u 6, Seiten $ofttag fam tiefet ©rief ju fpdt

unb würbe ntd^t mef)r angenommen.

Qeutc mm erhalte ic§ einen neuen fcon ßotta, ttorm

er barauf befielt, baf id) if)m ttegen ber 9?e*>ifton

auf jeben galt baS SBort f)atte- 3d) f)abe ifjm Lorano

fefcon gefefirieben, bajü id) Hoffnung Ijiafre, ©ie jur ge*

meinfdjaftlidjen Verausgabe eines SournalS biefer 2lrt

ju belegen. 3d) bitte ©ie nun
, ftd) bod) balb ju ent^

fcfclteßen, bamit nidjt abermals eine Trennung ber Gräfte

eriftire. 3c£) benfe in ber 9toifton SlfleS ftaS auf ^P^irc^

foppte 23esug Ijat, alfo fcorjüglicf) 9?aturtt>iffenfd)aft, in

allen tf)ren feilen, aber au$ ÜÄatfjematif , ©efefcic^te

tu f. n>, ju umfaffem Unter^anbeln ©te über 3f)ren 33et^

tritt ganj für ftcf) mit ßotta, ba id) meine SBebingun*

gen fcfeon feftgefefct, unb führen ©ie baS aus, tt>aS ©ie
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*erfprod?en, ndmltd) ben Ungerfcfyen tylan f)öcftftenS

mit ber »erfprodjnen 2lbf)anbtung su unterftü£en (beffer

freiließ, wenn auefc ba$ nic^t nötf)tg wäre), l)ernacf!

aber ju einem anbern 3nftitut bie £anbe su bieten.

3$ erwarte fef)nlic£> 3f)re Slntwort , um bie weitern 2ltv

ftatten fogletcf) treffen ju fömteiu

©cfcelling.

XXI.

JFidjte an Sd)tUtnfl.

Berlin, ben 15. ^oöemBer 1800.

3f>ren 93orfd)lag wegen ber periobifcfyen, wiffen-

fcfcaftlicften ©d)rift neunte tdj) am Schreiben ©ie ba$

erfte Stücf allein. 3$ f)abe mit meiner neuen 33eaw

beitung ber 233tffenfc^aft6lef)re, mit einem 23erid6t über

biefe an ba$ grofe *ßublifum, mit brei Kollegien alle

§änbe üotl ju tf)un tiefen 2ßintei\ Ueber ^Benennung,

2lnfünbigung , 2leuj3erlid)feiten f)aben wir nodb 3^*

genug, un6 ju bereinigen. 2lu3fd)ließenbe 23ebingung

ift nur, baf bie Jg>efte nidjjt ju beftimmten Stitpunfttn

erfahrnen muffen, fonbern tt>ie fte fertig fmb*

ÜRelben Sie alfo ßotta'n meinen beitritt in tiefer

ffieife. SDtit bem Ungerfcfyen *ßlane wirb e6 boffentlicb
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gar nidj)t6 werben unb iä) Don btefer Seite freie <£anbe

befommen*

3d) ^abe an Sotta'n Dor adbt Sagen eine - Sfafüit*

btgung meiner neuen S33fffcnfd^aft8le^re gefenbet, in

ber td) bem *publifum fage, bajü ba6 Vergangne Der;

gangen fetyn möge, bajji icfi aber furo fünftige in einer

eignen periobifdjen Schrift bie §ortfd)rttte ber *pij{lo*

fopf)ie beobachten werbe. 2lud) barum fann td) nidjt

eljer, als nad) @rfd)einung ber ffiiffenfd)aftslef)re ein

ernfieö unb ftrengeS SBott mit unferm ^tfofo^ifd)en

3eita(ter fpredjetu Ueber bie ^romefj'en gr\ ©djlegelS

auf bem Äatfjeber ift mir au$ fcfion Don anberer Seite

getrieben werben, er tfjut burdj) fein Uebertreiben ber

@f)re ber guten Sadje allenthalben inet ©djabetu (§3

formte, benf td),-ntd)t fdjaben,- gelegentlich fein beftdn*

bigeö Stufen über ik großen 2)inge, bie ba gefeiert,

wä£)renb er bod) fetbft Don biefem allem ntd)t8 getrau

f)at, in ba3 gehörige Stdjt gu ftetlem 2ßie e$ ftd? un*

ter anberm aud) mit bem gadj} ber Jhmftfennerei beffel*

bm Debatte unb wie er aud) ba Ruberer Urteile über

Sucher, bie er fetbft nie getefen, ab£)orcf)t unb fobann

fte übertreibt unb Derunftaltet, f)abe ify Don Zkä merf*

würbige *]3rbbci>en gehört.

3jjt Journal £)abe icf) nicfyt erhalten 5 wot)l aber

3^r Sfyftem ber £ranöfcenbentafyf}üofopf)ie unb babe bie
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(entere cmfmerffam gelefem Sobeöerfyebungen gebüßten

unter unö fid) ni$t: hierüber nur fo i>iet, e£ ift alles,

wie e3 fcon 3f)rer genialifdjen 3)arfiellung ju erwarten

war.

Ueber Sfyren ©egenfafc ber SranSfcenbental* unb

ber -iRaturptytlofoptyte bin ify mit 3f)nen nod) nidjt einig.

SllleS fdjeint auf einer 93erwed)6lung jwif(f)en ibealer

unb realer £l)atigfeit ju berufen, t>te wir beibe f)k

unb ba gemacht fyaben unb bie td) burd) bie neue Ü>ar*

ftetlung ganj ju fohm tjoffe* 2)te©ad)e fommt nacfy

mir nid)t jum Sewuftfe^n ^inju, noc^ baö 33ewuf*t*

fetyn jur @ad)e, fonbem beibe finb im 3dj,. bem

tbealrealen, realtbealen, unmittelbar bereinigt

®tm$ SlnbereS ift bie Realität ber Slatur* 2)ie

leitete erfd^eint in ber £ran3fcenbentafyl;ilofo£f)ie a(6

burcfjauS gefunben unb jwar fertig unb ttotlenbet,

unb biep jwar (gefunben nämlidfj) nidj>t nadj eigenen

@efe£en, fonbern nadjj immanenten ber Sntellt*

genj (als ibeatrealer). 2)ie 2Öiffenfd)aft, Dieburg eine

feine Slbftraction bie Statur allein ftd) sunt Dbject macfyt,

muß freiließ, C^en weil fte t>on ber anteiligen } abftxa*

f)trt) bie Statur al£ abfoluteS fefcen unb biefelbe burefy

eine giction ftd) felbft conftruiten laffen; ebenfo wie

bie £ran3fcenbentatyf)ilofoplne burd? eine gleite

Stetion ba$ 33ewuptfetyn ftc^ felbft conftruiren läft.

3f)re 2)ebuction ber brei 3)imenfionen be$
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$aums ift mir, tnbem \§ btefen ©rief (einreibe, ntc^t

gegenwärtig unb nad)jufcf)tagen f)abe td) feine Seit 3*

für meine *ßerfon benfe barüber fo: 1) 2>er urfprüng*

tiefte 9iaum, ober t>er 3taum als 2lnfct)auung fyat

gar feine 3)imenftonem (Sr ift überall, flein ober grojj,

Äugel, unb alles 93erfaf)reu ber (SinbilbungSfraft mit

if)tn ift blof biefe Äugel auSsubeljnen ober ju contra*

fyirem 2)a^er liegt bie 3)ebuction ber brei Dtmenfto*

nen gar nicf)t ber reinen Sßiffenfc^aft^Ie^re, fonbern ju*

nacfyft wol)l ber *)3f)i{ofopf)ie ber 9Äatf)emattf ob, aus

welcher i)k 3tatmpf)Uofopf)k jene 3)ebuction t>orau8*

fe£t 2) 2)ie brei 2)imenftonen entfielen burcfy ab*

ftraf)irenbe3 3)enfen im 9taume unb finb nichts

2lnbereS, benn bie allgemeinen formen beS 3)enfenS

(elbji 3uö^rberft ber Sßunft: 2lbftraction fcon t)m un*

enblid) fielen in ber Äugel ii)n eütfdjlteßenben fünften

(woraus fpatertyn ik (Scfigfe it, ba in ber 2fafd)auung

atleö runb ifO ,
gorm beS ©efeenS überhaupt 2)ann

bie 8 t nie: bie im fünfte gemalte Slbftraction bauert

fort; fonft würben mit jebem ^u.nft ber Sinie unenblicbe

fünfte concrefcireiu gorm: Bantö fubfumirenbe

Urt^eilSfraft

giadje (iä) erinnere nidjt mef)r an baS über bie

Slbfiraction) gorm: ÄantS refleftirenbe UrtfyeüSfraft

Körper: ÄantS Vernunft, bie ba Totalität fe$t, unb

ber 2Infc§auung fiel) am meiften nähert 2)er Äörper ift



56

benn nun ttnrflid) ein 9?aum, nne bte 2lnfd)auung if)n tinll.

9?ur burcl) bte ßcfigf eit fcerrätf) er bag £>enf* unb 2lb*

ftraction3tt>erf.

geben ©ie tt>of)(> ©anj ber 3f)rtge

gierte.

9?. © 3dj erhalte fo eben einen SBrtef, aus bem

t)ert>orge^t:

1) 2)a£ td) sonttnger nun »eilig (oö bin, inbem

©filier unb ©oetf)e nid)t beitreten.

2) 2Btr , b* f). ©ie unb iü) , aber fein anbrer , f)a*

ben alle 2lu8fidjt, ©oetfje unb ©filier für bie 2lu8*

fü£)rung eines großem planes mit unö ju Dereinigen.

2)ie 2lu3füf)rung überlaffen ©ie nur mir.

Sine folcfye Bereinigung müßte fe£)r tnel nnrfeiu

©ie erhalten meine neuefte ©djjrift.

&

xxn.

Stelling an ftdjte.

3ena, ben 19. Sfiotoemfcer 1800.

3d) banfe 3§nen, mein innigft t>eve(;rtcr greunb,

für ben Seitritt ju einer gememfdjaftlfd)en Mttfcfyen 3lr*

beit. @e t>erftef)t fid) fcon felbft, baß alle 9?ebenbe[tim*

mungen be$ Unternehmens »orerfi völlig wegbleiben
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formen; nndjttg festen mir nur, ba£ überhaupt ehva$

gefc^e^c in Äurjem* (§3 tft mir genug ju nnffen, bap

Sie tbeilnebmen Wolfen, unb bap ber Ungerfdje 9ßian

Sie ntd^t mef)r feffett* 3m SBorfcetgefjen foviet id) merfe

tft bag ©cfelegelfdEje 3nfiiUrt> von Sotta wenigftenS, f)tn*

auegefcfcoben, b* f). aufgegeben, -unb e3 ift billig, bap

fotöje 9Kenfd)en, wie ber, beffen 9?acfybeten unb Uefcer*

treiben frember Urteile iäb fdjon (ängft gefaßt Ijabe,

toenigftenö fein Urtf)ei( f)abem ©ein ©ruber, ber ein

Urteil f)at, unb £iecf werben e£ ftdb fefton $u verfcfcaf*

fen ttnffen* 2Ba3 mir fef)r am J^erjen liegt, efje txnr

unö }u ettt>a3 @emeinfd)aftltcßem vereinigen fonnen, ine

Steine ju bringen, ift unfer Sinverftdnbnif über fünfte,

bie ©te in Syrern ©rief jum Zfytil berühren, unb bie

für ben 3bealiemu6, fo ttne td) ifyn foemgftenö neunte,

unb immer genommen f)abe, von f)öd)fter SBtdjtigfeit

jmb* 3d) Un aber jefct ntdjt im ©icnbe, 3f)nen barüber

(Sttoag ju fdneiben, ba3 mir felbft nur einigermaapen

©enüge tbdte, ba id) feit einigen Sagen franf gelegen

fyabe unb midj eben erft erhole* 2)er ©egenfafc jnnfdjen

£ranSfcenbentalp()Uofopf)ie unb ^aturpt)ilofopf)te ift ber

£auptpunft* 3dj> fann 3bnen nur fotnel verftc^em:

ber ©runb, warum id) biefen ©egenfafc mad)e, liegt

nidjt in ber Unterfc^eibung jnnfdjen ibealer unb realer

$f)ätigfeit, er liegt zttx>a$ f)bf)tx. 9Son ber jum 33e^

nwftfetyn tytnjufommenben ©ad?e, unb bem jur ©acfye
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Innjufommenben [33ett>ujjtfetyn fprec^e td) in ber (S i n*

lettung, tt>o ify eben etft »cm gemeinen ©tanbpunfte

jum pl)itofopf)tfdjen mtd) ju ergeben fucfye* Stuf jenem

erfd)eint jene (äm^ett allerbmgö als ein ^injufommen*

©ettnj* trauen (Sie mir nid^t ju, baß id) mir im ©ty*

ftem felbft bie ©ad)e ebenfo benfe, unb sollen ©ie

sum Uebeifuf im 3ufammenJ)ang beö ©tyftemö ba nad)*

fef)en, tt>o ify bie tbeale unb reale £f)ätigfett sugletd)

objecto b* ^ probucirenb derben (äffe, (in ber £f)eorie

ber probuctfoen 2lnfd)auung) fo ftnben ©ie, ba$ icb

eben audj, n>te ©ie, in Sin unb baffelbe 3$ beibe

£l)dttgfeiten fe£e — f)ier liegt alfo ber ©runb ntdjt

2)er ©runb liegt barin, bap eben jenes als ibeal^real

b l o 6 objecttoe , ebenbefwegen sugleid) probuctrenbe 3dj,

in biefem feinem *)3robuciren felber nic^tö anberS, als

9iatur tfi, t>on ber baS 3d) ber intellectuellen 2ln*

fd)auung, ober baS beö ©elbftbewuftfetynS nur bie f)öf)ere

Motens ift. 3$ fann mir burd^auS nid)t benfen, ba$

bie Realität in ber £ranöfcenbentalpf)ttofo}>f)ie nur ein

©efunbeneS fetye, audj nid)t ein nad) immanenten ©e-

fe^en ber Sntelligenj ©efunbeneö; benn fte wirb bocfy

toofyl nad) biefen immanenten ©efe^en gefunben nur t>on

bem $f)ilofopf)en, nic^t aber Dom Dbject ber P;itofopf>ie,

\va$ nidjt baS ginbenbe, fonbern baö <£>ert>orbringenbc

felbft i\V, ja felbft bem ^f)ilofo*>f)en i\t fte nidjt ein bloß

©efunbeneS, fonbern nur bem gemeinen Settntftfe^n.
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3$ lege 3f)tten furj ben ©ang meiner ©eban*

fen Dor, wie er fett Sauren gewefen tft, bte icfr auf

ben $unft fam, tt>o id) jefct ftefje* 2Ba£ erftenS

ffiiffenfd)aft3lef)re betrifft, fo fonbre id) btep gleich ab

5

btefe ftef)t völlig für jtd), an Üjt tp nidjtS ju dnbern

unb nid^tö ju machen; tiefe ift Dollenbet, unb muf e6

fetyn Ujrer 9iatur nadj* Slber SBtffenfc^aftSle^re, (reine

ndm(idE), fo wie fte t>on 3f)nen aufgeteilt werben ift),

ift nodj> niäjt *ßfjüofopljie felbft; für jene gilt, was ©ie

fagen, wenn ify ®ie ted)t s>erfief)e, namlid), fie Der*

fd^rt gans blof logifd), tyat mit ^Realität gar nidjtS ^
tl)um ©ie ift, fo t>tel id) einfefje, ber formelle 23ewei3

be6 3beali8mu8, barum bte SBiffenfdjaft xar tioxvv.

2Ba6 idb inbej* *ßf)itofopf)te nennen will, ift ber mate*

rielle 23ewei3 beö Sbealiömuö* 3n biefem ift aller*

bingS bie Statur, unb 5war in tf)rer Dbjectnutdt, in

ityrer Unabf)dngigfett, niefet Dom 3dj, welches felbft ob*

jectiD tfj^ fonbern Dom fubjectiDen unb pl)ilofopf)irenben,

mit allen i^ren Seftimmungen ju bebuciim 3)iej3 ge*

fdjief)t im tf)eoretifd)en %f)til ber *ßf)tlofopljte* (§r mU
ftef)t burefy eine 2lbftraction Don ber allgemeinen Sßiffen*

fdjaft$lef)re- ©3 wirb ndmlid) abftra£)irt Don ber fubjeeti*

Den, (anfdjauenben) £f)dttgfeit , welche baö ©ubjeet*

öbjeet im ©elbftbewußtfetyn afö ibentifd) mit fid) fe£t,

burd) we(d)e3 ibentifefy ©e|en biefeö tUxi erft = 3$ wirb

(bie ffiiffenfd)aftötef)re f;ebt jene Sbentitdt nk auf unb
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ift eben belegen toeakrealijiifd))* @3 Uäbt nadj imex

Slbftractton ber 93egrtff be6 reinen, (bio$ objecttoen)

©ubject^DbjectS juritcf^ tiefer ift Vßxintip be3 tfjeorett*

fcfcen, ober tt>fe idj t£)n mit $edj)t nennen ju fönnen

glaube, realtffffd)en £f)eil$ ber *ß£)üofopf)te> 2)a8 3c^,

welkes ba6 ©ubject^Object beS 33ettmj*tfetyn8, ober ttne

tdl) e$ aud) nenne, ba§ potenjirte ©ubject * £)bject ift,

ift öon jenem nur bie l)öf)ere *ßotenj* (§S ift *ßrmcty

be$ tbeatiftifdfjen (bisher practifd) genannten) £I)eil8

ber $f)iIofop^ie, ber alfo burdj jenen tfjeoretifcfyen felbft

erft feine ©runblage erhalt Die 2Iu[f)ebung ber 2In*

titf)efi3, bie burcfy jene erfte Slbftraction gefegt mar, giebt

einen, nifyt blof pfyilofopfjifdfyen, fonbern mirflicij g&?

jectfoen 3beal*9ieali8mu$ (bie fünft); jene 2luf*

fyebung gefc^iefyt in ber $£)üofopf)ie ber fünft, bem brtt*

ten Steile in einem ©Aftern ber *ßf)ilofopfyie*

3d? n>eij3 nun nicfyt:

1) SBerbm ©ie gegen mid) behaupten, 2Bif[en*

[d)a[t8leljre fetye = $f)ilofo^ie, *ßfrilofopf)te =
a35tffenfc^aft6lef)re , bie Segrijfe beiber erfdjöpfen ftd),

fo mürben tt)ir um Söorte ftreitem kennen ©ie 2ßif~

fenfdf)aftölef)re *ßf)i(ofo}>t)ie, unb erlauben ©ie mir, mß
icfy biö^er tf)eoretifdt>e p)ilofop[;ie nannte, ?ßt>v>ftf (im

©inne ber ©rieben), was tcfy practifdje, (St^if (gleich

faß« im ©inne ber ©riechen) ju nennen, ici) bin e3 su*

[rieben. 2Ba3 idj) 9?aturpf)ilofopf)ie nenne ift bann efrenbcp*
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wegen, wie td) behaupte, eine *>on ber 9ßiffenfd}aft3tef)re

»ößtg fcerfcf)iebene 2Biffenfd)aft 3)er 2Biffenfcf)aftgIef)re

fann 9?aturpf)ilofo^f)ie nie entgegengefe^t fetyn, wol)l

aber bem 3bealt$mu6, unb, wenn bie 2)arftetlung be3

(enteren £ran£fcenbentafyl)ilofopf)ie f)ei£t, ber Xxan^

fcenbentalpf)itofopf)ie, (Wie i# biep au$ in ber oben

angeführten (Einleitung getfjan f)abe). 3e|t aber, ^ie

©ie wof)l feiert, betrachte id) Statur ? unb SranSfcenben^

tatyf)t(ofo:pf)ie ntcfct me^r alö entgegengefe(3te SBiffem

fc^aften, fonbern nur als entgegengefe^te Steile etne3

unb beffelben ©anjen, namlidj) be$ ©tyftemS ber tyfyiio?

foppte , bie ftcf) ebenfo entgegengefe^t finb, wie btefjer

tf)eorettfd)e unb practtfcfye *}3f)ilofop{)ie*

SSBerben Sie aber

2) fagen, jene t>on mir fogenannte rein tf)eore*

tifd^e *ßf)ilofo:pf)ie fetye fonad) dm bie 2Öiffenfcf>aft, öon

ber <Ste in Syrern ©riefe reben, bte namlid), welche bie

9?atur allein ftdj jum Dbject madje, burdj} freie 2lb*

ftractton, unb fte bal)er burd) eine (ertaubte) giction ft(f>

felbft conftruiren lajfe, fo ift btejü ganj unb gar meine

Meinung, wenn 6ie md)t ttm unter jener 2lbftraction

eine fold)e »erftefjen, burcf) welcfce etwas bloß 9ieate$

übrig bleibt , benn mit einem folgen laßt ftdj) fcf)led)tf)tn

nichts anfangen. @g bleibt nad) jener Slbfiractton übrig

ein 3beal*9teale$, nur als foldjeö bloß ObjecttoeS,

nicfyt in feiner eignen 2lnfd)auung 23egriffeneö. @3 bleibt
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übrig mit (Sinem SBort baffelbe, tt>a6 in einer fyöfyem

Motens als 3$ erfd)eint; nur fefyen ©ie tt>of)l, baf*

e6 für ba$ 9iefultat nidj)t gleichgültig tft, ob ber *pfjüo>

fopf) fein Dbject gfetd) in ber fjödjften Motens, (als

3$) ober in ber einfachen aufnimmt 3n ber Sßiffen^

fd)aftötet)re muj? eben weit fte 28iffen6*2ef)re tft (ba

Sßiffen eben fetbft fdjon jene f)öd)fte Motens bejeidjnet)

ber *ßfnfofo:pf) fein £5bject alferbingS fdjon als 3$,

(b. f). afö urfprüngltd) f$on SBiffenbeS, alfo nicfet

bloß DbjectfoeS) aufnehmen- 3n ber 9?atutpf)i(ofo:pf)ie,

meiere (als tfjeoretifder %$til beS StyftemS) burd) 21 b*

ftraction fcon ber tfjeorettfd) ^practifc^en SßiffenfdjaftS*

lef)re entfielt, tft bief nid)t ber gaEL 3)er trän?*

fcenbentale SbealtSmuS gilt alfo aufy nur für ben, ber

fiefy urfprünglid) fdjon *>orgefe£t, Dom SBiffen in

ber f)ö duften ^otenj, infofern eS sugleid) tfyeorettfcfe

unb practifd) tft, auSjugefyen.; er gut aud) für ben

ber Dorn practifdjen ©tanbpunft allein auSgeljt, nid)t aber

für ben, ber ttom rein tfjeoretifdjen ausgebt 93on

ber tf)eoretifd)en P)ilofopf)ie aus fann alfo au$ ber

tranSfcenbentale SbealiSmuS ni$t befielen, eS gefyen

aus tf)r tuelmefjr bie $efultate f)ert>or, wegen ber i*

mid) ber Äürje falber auf ben legten Paragraphen

meiner 2lbl;anblung über ben btynamifdj)en ^roeep in bem

beiliegenben imitm *g>eft meiner 3eüf$rift berufe.

§ier weif idj nun nid)t, ob wir einig fe*>n fönnen,
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ob 3Jjnen md>t, ba td) julefct bocf) , eben baburd), ba#

ic& mtdj mit meinem Dbject In He f)öd)fte Motens etv

fjebe, wo td) fcöllig mit if)m jufammenfalle, unb ®ttt«

bin, auf ben tranSfcenbentalen 3beali$mu3 lieber fem-

men mu£, ob, fage tc6, 3fmen baS 2llle6 nid^t als im*

nüfee Weiterung erfd)eint? 93ielleicf)t> 3d) f)abe aber

geglaubt unb glaube nod), baf eUn auf biefem 2Bege

alle 2Rtjjtoerfianbtttffe über SbealtSmuS aufö ©ewiffefte

unb auf immer befeitigt werben !önnen. 2)em fetye n>te

if)m wolle, fo glauben ©ie, ba£, wenn td) mid) fcon

3f)nen ju entfernen fdjeine, eö nur gefd)tef)t, um und)

3f)nen fcollfommen ?u nähern, unb [äffen ©ie rnidj) nur

immer t>on ber ÄreiSlinie, in bie ©ie fiel) mit ber

ffitffenfd^aftslefjre einfd)liefen muffen, in einer Sangente

fortgeben, td) werbe früher ober fpdter, unb, wie td) ge*

xoify £)offe , mit fielen ©d)ä#en bereichert in 3t)ren SJiittel*

punft jurütflehren, unb baburd) felbft 3f)rem ©Aftern

dm 2lu3befmung geben, bie eS ofme btej? meiner Ueber*

jeugung nad) nid)t erlangen fann-

Diefe 2)tfferenj, &on ber icb sum SSorauS tvä$

unb fage, baf fte ftdj in bie sollfommenfte Ueberein*

ftimmung auflöfen wirb, fatm un6 alfo nid)t binbern,

etwas ©ememfdjaftltdjeS in§ $ßub(tfum ju bringen 5 eS

wirb nur befto mef)r i)k £t)ätigfeit beleben, mnn man

uns, in *nefletd)t t>erfd)ieben fcfyeinenben Stiftungen ju

Einem $kl gelten fte£)t, unb felbft nod) mdE>t begreift,
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nne ba6 möglich fetye; bem Su^ftaben jeber $lxt toirb

auü) frdfttger (Sinfyalt baburdj getrau , unb Sie ftnb

ju weit barüber ergaben, änm blofen 2lnbanger an

irgenb Semanb ju begehren, um biefem eignen 2Beg,

ben tcfc nehmen tt>itl, ttidjt mit 93ergnügen sujufefjen,

unb tt>enn Sie überjeugt werben, baf er jum 3^ 1

füf)rt, midj) fetbft barauf ju förberm 3>d) brause Stylten

nid)t ju fagen, ba£ id) in allen ttefentlidjen fünften

StyreS ©tyftemö bis je^t mit 3fynen einig bin, unb ©ie

cUn barum and) burctyauö ju fcerftetyen glaube* 2Bo

idf) nicfct einig bin, unb bet *ßunft bod) n>efentltc^ ift,

(5. 23> in ber 9?eligion3lef)re) glaube icty ®te nodj) nid^t

ju fcerftetyetu 2)ie£ fji aber eben ein $unft, ber uns

feto je£t ttjemgftenö über bie erften ©runbfd^e völlig

einig fetyn laft, alfo infofem, ober in 2lnfef)ung biefer

nidb't roefentlid) tffc

SJiit bem, tt)a3 ©ie über bie 3)ebuction ber brei

2)tmenftonen (^reiben, bin iä) jum £f)eit toenigftenS

eim>erftanben* 3>r reine Kaum fyat feine SMmenftonen,

aber eben belegen ift er audj nidjt Äugel, benn bie

£uget fyat jwar nidjt Sänge unb ^Breite, tt>of)l aber

£iefe* 2)er Kaum als fiugel ift alfo fdjon in ber

Keflerion auf ben unenblidj)en Kaum begränjte Zln*

fd^auung* 2)te $()ilofopf)ie ber SJiattyematif iji meines

(§rad)ten3, ebenfo ttne bie $f)ifofo^ie beS Mop for-

mellen 2)cnfen8, b. £) bie Sogtf, eine 2lbftraction ber
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9ßi((en(c^aftg(ef)re ift, eine Slbftractton ber 9iaturpbüo*

foppte. Die Sinie, als nadj Girier 3)imenjton auf* unb

abfteigenbe ©röfie , ift baS ©djema ber 2hitf)metif, bereu

s
Jteif)e aud) nur biefe (Sine 3)imenfton f;at, bie glädje

«Schema ber ©eometrie iL f, n>* 216er Stnie, gleiche

unb Äörper entfielen nur urfprünglid) eben erft in

ber 9?aturpf)ilofo:p£)ie, unb fommen erft burcf) Sfbftraction

in bie *pbüofopf)te ber 9Äattyemattf* 9?aturpf)i(ofopf)ie

fann (ie alfo ntdjt au6 biefer t>orau8fefcen*

3$ bettmnbere ben Sieffinn beS Uebrtgen, n>ae

©ie mir barüber mitteilen ft>ottten> (§6 möchte audfy

U)of)I einen *ßunft geben , tt>o idj midj> barüber mit Sorten

vereinigen formte* SSorerfi tft mir aber fo ötet gewiß,

unb ift, ttenn eö bei 3brert vielen ©efdjaften nidjt un>

befcf)eiben wäre, ©ie su bitten, ben Sluffaft über ben

bfynamtfd^en Sßrocejji tn ben beifolgenben heften l ju

lefen, gen>tf audj für ©ie beriefen, ba$ ben brei 3)i*

menfionen brei 2lfte in ber SRatur entfpredjen, (ber 2lft

be8 9Äagneti8mu8 , ber (Stectrkität unb be§ djemtfctyen

^ßroceffeö) unb baf biefe brei 2lfte nueberum bem 2Ift

beö ©elbfibett>uj5tfetyn$ , ber ©mpfmbung, unb ber pxv?

iuctmn Slnfc^auung in bem 3dj eutfprectyen. 93om

©tanbpunft ber Reflexion auö aber möchte e£ n>oM

ebenfo wafyx fe^n, ba£ un8 bie brei 2)tmenftonen burcft

fubfumirenbe, reflectirenbe Urt^ettöfiaft unb üBermmft,

1

Settjdjfrift für frefuf. «ßftfB. 93anb I, §eft 1 unb 2.

fidjrttä unb BcfyclIingS söitcfivedjfel. 5
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wieber entfielen, nad)bem fte burd) jene erften Slfte

ben>u^tlcö gefegt waren.

3d) tarn 3f)tten nidjjt genug fagen, wie fe^r e$

mid) freut, ©ie tiefen SBinter wieber in bem SBirfungS*

freis ju fef)en, ben ©ie fonft fo t)errfid) erfüllt f)aben*

3d) mochte fagen: baö ift eine (Speere in ber äußern

©efd^te ber *ßf)tlofo:pf)ie, baf* gierte feine $f)iIofopf)ie

in ^Berlin »erträgt deinen innigften 2)anf für bie

überfd)itfte ©d)rift, bk id) mit größtem (Sifer ftubiren

werbe
5 fo tt>k für bie 33eftimmung beö 9JJenfd)en, bie

td), erft f)eute, bod? wof)l Don Sitten, burd) griebrid)

©Riegel getieft befommen f)abe> 2)af ©ie meine 3^1-

fdjrift nid)t erhalten f)aben, ift einsige ©d)ulb be$

faumfeligen ©ablerö, bem idj> in meiner 2Ibwefen()eit

nidjt auf bie ginger fefjen fonnte*

(Sine f)errli$e Seetüre l)aben ©ie un& biefe Sage

bereitet burd) bie Siecenjton Don Sarbiti in ber (Srlam

ger 3etong* 2)*efe Slecenfton ift wirflid) töbtenb, unb

fo abäquat, baß fte e$ nid^t met)r fetyn fönnte* (§8

ift f)ier (Dietleidj)t burd) 9Jief)mel, ber ftd) Diel barauf

ju gut tf)ut, fo siemlidj befannt, i)a$ ©ie 23erfaffer fmb)-

@oetl;e, ber ^bm f;ier i\t
f

f)at fte ftd) Don mir auSge-

beten*

Söcgen ber Bereinigung mit ©oetfje unb ©djitler

ju tt\x>a$ ©emeinfd)a(tlid)em wünfcfye iü) ben beften (Sr*

folg* ©ef)r benfbar ift eö mir, unb fefyr erfreulich bajiu
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£aben ©ie ©elegen^eft, Zkd Ijerglid) ju grüßen, unb

ju fagen, id) werbe ifym näd)ften6 ettt>a3 [Riefen, bai

tdjitym fange befttmmt, fo tturb e6 «öd) freuen*

geben ©ie red&t tt>of)I, mein ttjeuerjler greunb unb

bleiben ©te gebogen

Syrern ganj eignen

©Delling.

9c\ © 3$ überlefe tiefen Srief normale unb

ftnbe mit welcher 23ertt>orrent)eit er gefdjrieben tft* £af*

ten ©ie bief bem 3uPan^ meiner ©efunbfjeit ju gut

3$ formte mit 3acobi fagen: gidjjte öerfteljt midj) auf«

l)albe SBort 9Son 9*etnt)olb3 Journal wirb bereits bas

erfte §e(t gebrudt.

xxm.

£id)U an SSdjelüng.

Salin, ben 27. ©ejemfcer 1800.

3<f) banfe 3f)nen, mein geliebter greunb, für bie

jwei ©tücfe 3f)re8 naturpl)Uofo))l)ifc§en 3ourna(S, bie

td) mit Steif ftubiren werbe*

3$ f)atte 3fynen über einige ^Differenzen unferer

Stuftet getrieben, nietyt aU ob itf) fte für §inber*

niffe unfereö SSereinö ju einer gemeinfdjaftlidjen Arbeit
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anfef)e, fonbern um Sonett einen Seweiö metner aufmerf*

famen Seetüre 3f)rer ©Triften ju geben.

3u i>erfief)en glaube iü) ©ie red)t tt>o£)l unb Der*

ftanb Sie fo fc^on Dörfer* 9?ur glaube id), baf biefe

©d£e ni$t aus ben bisherigen ^nnet^ten be$ Sranö*

fcenbentaliömuö folgen, fonbern ttynen tuelmefjr entge*

gen ftnbj ba£ fte nur burd) eine no$ wettere Sluöbef)*

nung ber £ranöfcenbentafyf)ilofo:pf;ie
, felbft in if)ren

$rin et pitn, begrünbet werben fönnen, ju Welkem

of)ttebief baö 3eitbebürfmf un8 bringenbft aufforbert

%<$ l;abe biefe auSgebefmteren ^]rincipien nod) nt<$t

wiffenfdj>aftltd) bearbeiten fönnen; bie beutlic^ften Sßinfe

baritber ftnben ftdE> im britten 33u<$ meiner Seftimmung

beö Sftenfdjen, bie StuSfü^tung beffelben wirb, fobalb

ic§ mit ber neuen £)arfteilung ber 3ßtf[enfd)aftglel;re

fertig bin, meine erfte Arbeit fetyru 9JJit einem SBort:

eö fef)lt nod) an einem tranöfcenbentalen ©tyftem ber

intelligiblen SBelt 3l)ren ©a§, bajj baS §ti*

biDibuum 1 nur eine l;öfjere Motens ber 9?atur fety,

fötal icf) nur unter ber 33ebingung richtig ftnben, i>a$

ify bie 9iatur nic^t blofj als ^fjanomen (unb infofern

offenbar Don ber enblic^en Sntelligenj erjeugt, baber

nicfyt wieberum fte erjeugenb) fefce, fonbern ein 3ntel*

ligibleö in it)x ftnbe, Don welchem überhaupt bae

1

9ianbglüffe fcon ^ettingS §anb :
r/
3d; faßte: bää 3$, mU

d)e$ ein ilntcrfri;ieb tft."
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3nbitubuum tue ntebere, t>on etwas in ft)m aber (bem

nur beftimmbaren) bie f)ö£)ere ^otenj (baS beftimmte)

tft
1 3n biefem ©tyftem beS Sntelligiblen allein fönnen

wir unS über biefe unb anbere ^Differenzen burd^auS

serftel)en unb ttereimgem

teufen Sie, was $einf)olb tijUU 3d) laffe tym

burd) bie ©rlanger 9iebaction meine 9?ecenfton SarbüiS

(Riefen, unb erfudje ü)n, t)m tranSfcenbentalen %bza*

ItSmuS beffer ju jtubtren, als er bis jefst getf)an l)aben

möge, 3Me£ nimmt mir ber 9JJann ernftlid) übel unb

will nunmehr btmiim, „baß bie 33arbilifc§e $t)ilo;

fopf)ie öom SBewu^tfe^n ober was nur immer 3$at*

fad)e fet;n fönne, ntdjt ausgebe, baf fte Durchaus

feine empirifefce 23orauSfei3ung julaffe ober bebürfV

ffiie wirb er bief mad&en? 2lud) f)at er auf jene

jRecenfton fog(etd) ein offenes ©enbfcf)reiben an mtdb

jum Slbbrucf in feinem neuen pfyüofo^ifdfyen Journale

abgefdjjitft SÖirb biefeS Journal, wie td) sermutfje,

in Sena gebrueft, fo f)aben ©ie boÄ bie ©üte, mir

eS fog(eict) bei fetner ©rfdjemung überforden ju (äffen.

' Stenbgfoffe SdjefltngS: „2>aS thie td> eben unb barauf fcerutyt

mein Aftern."
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5ftem, öffentlich lefen tl)ue id) m$t. £)ie fnefigen

(gelehrten matten Kabalen unb bie anbringenden Serm

begierigen benahmen ftd) ungefd)idtj mir lag nidjtS

baran unb fo ift e8 unterblieben. 9iur jwei *ßrft>atiften

fjabe id). Sebod) werbe id) nid)t t>on Berlin gelten,

of)ne bie Äöpfe aud) auf biefe 2trt in bie Prüfung ge*

nommen ju fjaben.

Seben ©ie wof)l unb begatten ©ie mid) lieb.

gierte.

XXIV.

£d)dltn0 an £ityit.

Sena, ben 15. 3ftär$ 1801.

Sfjis le£ter SBrief, mein fcereljrungöwürbiger greunb,

(jat mir ba$ innigfte Vergnügen berettet SSiele Slrbei-

im unb mein franHi^er 3^ftanb, ber mir faum ju bem

Sftotfjwenbtgften 3Kufe ließ, *>erf)inberten nüdj, tyn früher

ju beantworten. 3e£t fann id) eö burd) bie beiliegend

ben arbeiten beffer tf)un, als burd) einen Srtef möglich

war. 3d) bitte, baß ©ie foldje mit ©üte aufnehmen,

unb ttninfcfye, baß ©ie biefelbigen in Uebereinftimmung

mit 3f)ren ©ebanfen fmben fönnen. 9lod) f;abe id) freu

liefe bie 2)arftellung nidjt biß ju bem Sßunft führen fönnen,
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bei welchem jtd) baö 93erf)dltm£ biefeö StyftemS ,
ju fem,

was man biSfjer unter SbealiSmuS gebaut l)at, awf*

Haren mup* gür Sie bebarf eS beffen nid)t, 3$re

Jefcte Sleujüerung : „Sie $erftet)en midj wof)l, unb fjafeen.

mid) immer fo fcerftanben, nur folge, was i<% wolle

rttc^t aus ben bisherigen ©runbfaöen beS £ran8fcenben*

taliSmuS, fonbern, fety iljjueh tuelmeljr entgegen, unb

nur au$ einer Erweiterung beS 3beali3muS in (einen

s$rincipien felbft, ju begreifen unb abzuleiten," ma$t

mid) l)offen, baß Sie mit meinem Unternehmen im 2tlU

gemeinen wenigftenS, (waö bie Erweiterung betrifft) in

Uebereinftimmung fetyn werben, obgleich ity freiließ niefit

weiß, ob aud? bie 2lrt ber Erweiterung biefelbe, ober

Ijarmomfcfj ift, mit ber, welche Sie bem~ SbealiSmuS

jugeba^t Ijabm. 3fjre *2tnfünbigung ber neuen SDar*

ftelfung ber ffiiffenfdjaftSlef)re mufte mid) notbwenbtg

fefjr intereffiren, unb Sie urteilen (eiefit, mit welchem

Verlangen fcf> biefer unb auefi bem „Sonnenflaren 33e^

rtd&t" entgegen felje* gür bie Stelle jener Stnfünbigung,

in ber Sie meinen Sirbetten bie E£)re ber Erwähnung

erjeigen, bin ify 3f)nen auf jeben gafl fef)r serbunben;

unb icfy muß auf jeben galt, unb ofme alle weitere Un-<

terfudjung, fte für wal)r erfennen, ba eS 3l;nen felbft

befannt ift, ba£ es, befonberS, mit meinen naturpf)ilo-

fopf)ifcf)en arbeiten cbm ntdbt meine 2lbjtd)t gewefen,

ber tranSfcenbentalen Stuftet, wie fte 3>bnen mSgemein
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jugefcfjrieben wirb, ober aud) ber Slnftd^t , welche, nad)

bem oben angeführten, mit bem Waö td) will, allere

bingS in SBiberfprud) ift, bei bem *ßubltfum (gingang

ju Derfdjaffem 9Hein fe§nlid)fter äßunfd) ift, baf 3f)nen

balb bie 9Hufe werbe, ba3©tyftem be6 Sntelligibeln

aufstellen, ba tdj> afynbe, n>te fe^r biefeS geeignet fetyn

wirb, alle' obwaltenben £>ifferensen ganj unb für immer

aufjuljeben, unb jebe ©arftetlung, bie innerhalb be$ bis-

herigen ÄreifeS bleibt , mid) über Sjjren eigentlichen ©inn

unb Meinung nidjt heiter bringt, inbem id), wie Sie*

wc$l einfet)en, eben an einem fünfte ftef)e, beffen (gr*

örterung außerhalb tiefet ÄreifeS fallt, eben barum,

weit i)on if)m bie gan^e SBebeutung 3l;re8 ©i;ftem§ ab*

fyangt Slßjüiriel begehrt fcon 3f)rer greunbfcfyaft wäre

e8, wenn td) Sie, je^t gleich wenigftenö, um einige

SJiittfyeilungen 3f)rer 3been aus 93eranlaffung ber mit*

folgenben 3)arftetlung Uüm wollte. 3d) benfe immer

barauf, wie id) eS machen fönnte, näd^ften £erbft auf

fürjere ober längere 3?it nadj ^Berlin ju fommen, um

@ie wieber ju fe£)en; unb münblid) mit 3§nen stt fpre*

djem 9? tcol at^ geben, wo^on id) burd) 3§re ©üte

ein (Sremplar erhalten f)abe, ift nidjt nur feines 3nf)altS,

fonbern ebenfo fef)r unb nod) weit mef)r ber gorm wegen,

eine ganj neue 2lcquifition für unfre Literatur, ^offent*

Hd) i\t btefeS SBerf ntd^t nur für baS 3ubhnbuum, fon*

betn für bie ganje 3iace, ju ber biefeS gebort, öerberblidj.
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geben @te tt^of)!, mein innigft t)odjgead)teter greunb,

unb bleiben ©ie mir ferner gebogen*

Sdjelling*

XXV.

£id)tz an Stelling.

Berlin, bat 29. Styrtf 1801.

Sfyren ©ruf* burd) (Schlegel t)abe ic§ erhalten, mein

teurer greunb ! 33ielleici;t interefftrt ©ie bie betgefc^loffne

SSrofdjüre, bie fo eben aus ber Sßreffe fommt ©eben

Sie bocfy an ©oetfje (nebft 93erftdjerung beS warmen

3nterejfe, ba$ id) an feiner Bxantytit unb Sieben

genefung genommen) unb ebenfo an (Schiller eins,

gr* Schlegel, ber je£t im 2lbbrud meinet 9?ife(3 für*

fcettlirt —
, gleichfalls einö; fo 9?iet£)ammer, mit ber

9?acf)rtc^t, ba£ td) aus S3i;aft?ftof unb 2Barfd?au nod?

bis je£t feine ©riefe erijalten fyabz, i£)tn aber ndd)ften3

weitläufiger f$r eiben werbe* Segen ber ßtitfäxift , von

Der vorigen Sinter sttnfcfyen une bie S^ebe gewefen , fiatte

ify tt)ol)t einige 9?acfyri$t üon 3f)nen genuinfc^t 3cfy

für meine ^erfon muf etwas ber 2lrt, um bem bieten

t>ernunftlofen ®efcf)wät3 ju begegnen, fyerauSgeberu

ÜKit ben Sbnen fattfam befannten ©eftnnungen

galt} ber 3^rigc gierte.
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mir* 3dj f)aU foeben feine (Sremplare bei ber $anb*

3d) werbe aber Drbre geben, tynm ju fdjiden*

XXVI.

SdjeUing an fbtytt.

bat 24. SDfai 1801.

9J?ein t>ere£)rung6würbiger greunb , iü) f)abe fcor

tx>enigen ©tunben 3f)r Slntwortfdjjreiben an 9teinf)olb er*

[jalten unb eö feitbem ju wieberfyolten SÄalen fdjon ge*

leferu @ö f)at mid) ergriffen, unb fteUenweife erfc^üttert;

e3 ift ba$ Säfym von Sfmen, ba6 icfi (angft erwartet

IjaU, ba$ ttri(f)tigfte ©efc^enf, baö ©ie mir machen

fonnteiu 3$ Un pm allem Steffel nun befreit, unb

fefye mid) aufg 9ieue in ber Uebereinftimmung mit bem,

mit wetdjjem tyarmonifd) ju benfen mir wichtiger i\t
f
aU

bie 3u ftimmun3 ^er S^njen übrigen Sßett mir fei;n

mürbe ober fönnte, fortan werbe icf) nie mel)r in 93er*

legenfyeit fet;n, su fagen: ba$ wag tcf> miß, ift nur ba^

fetbe wag gierte benft, unb if)r fönnt meine 2)ar|Mun*

gen als bloße SBartattoucn fetneö £(;emaö betrachten.

3dj werbe nic^t mef)r burdj biefe ©d)üd)ternf)ett, ct\v>a$

als unfre gemeinfctyaftlidje Sefyauptung aufsuftetlen , was
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bodj stellest nur bte meinige fetyn, unb ifyren ©eban*

fen beim *ßublifum fogar im 2Bege fielen fönnte, $u*

rüdgef)alten »erben 5 benn td) fefje aus biefer Sfyret

Schrift , unb ©te werben au$ ber inbef erhaltenen 2)ar*

fteltung meines ©tyftemS
1

erfefjen ^aben, baj* wir beibe

nur Sine unb biefelbe abfolute ©rfenntnip jugeben, welche

in allem (Srfennert bie gleiche, immer wieberfef)renbe ffi>

unb bie in allem SBtjfen barjuftellen unb offenbar ju

machen, unfer beiber ©efdjjdft ift Ueber biefe (Sine @r*

fenntmj* lann feine gleiche @ew$f)eit fe^n
f

o^ne baj*

bie @rfenntni£ auc& ber Wct nad) titfdbz fei;e 5 benn

ticn in ber ©injigfeit ber 2lrt btefer (Srfenntnip liegt

ber ©runb Don ber (Smjtgfett ber ®ewi£f>eit, bie fte

mit ftd) füf)rt (§S iji bie (Srfenntmf , welche einmal

gewonnen, nidjt me^r irren läft 2Öir mögen unö über

biefelbe serfd)ieben auSbrücfen, fte auf ganj fcerfdjiebene

2lrt barjuftetlen ftreben, über fte felbft formen wir nk

mef)r uneinig fetyn, unb mnn wir e3 je gewefen finb,

fo will iü) gerne unb willig i)k ©djwlb bason auf mi$

nehmen. 2Benn biefe (Srfenntnip erft als emjtgeS £f)ema

unb ^3rincip beS ^tlofopljtrenS förmltd) ttablixt unb

feftgefefct ift, fo wirb bann bie göttliche Sßfjüofopljte if)rer

ganjen %m$dt Wieber gegeben fetyn, unb gleich bem

©egenftanb, hn fie barftellt, in unendlichen formen

1

3ettförift für frefulattoe fWfi- %™b n
. €»eft 2.
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unb ©eftalten, immer nur i)a$ (Sine 2lbfolute tmeber*

Idolen unb an ben £ag bringen* 2Ba$ fte aud) berühre,

nrirb unmittelbar burdj) if)re 33erüf)rung baö ^eilige mv
ben, unb jene (Srfenntniß tx>irb SlÜfeö in baö ©öttlidje

felbft fcerwanbelm (So toirb alfo fortan nur (Sin ©egen*

ftanb fetyn, unb nur (Sin ©eift, (Sin (Srfennen, (Sin

SBiffen btefeS ©egenftanbö, unb auf ber erften SBelt

feiner Offenbarung wirb ftd) burd) *ßf)ilofopf)ie unb

Äunft eine floate ergeben, ebenfo reid> unb manidjfaltig

nrie bie erfie, unb bodj nur 2)arftellung biefeö (Sinen in

©ebanlen unb SBerfen*

3$ Utte ©ie, mein tljeuerffer $reunb, mir über

bie 2lrt unb §orm metner 2)arftellung einige ©ebanfen

jufommen $u laffen, benn e$ ift bod) ein notf)tt>enbi*

geö SBeftreben, ftd) ber urfprünglidjen $orm , unter mU
d)er ba$ 2lbfolute bargefteltt werben muß, fo t>tel

möglid^ anäunef;men, obgletd) e$ freiließ unter feiner

gorm un^erfennbar wirb, rt)o e$ nur tt>irftid} ift 2Bte

jtd) aus biefer 3)arftellung ba3 23ett>u£tfei;n, ober

ba£ 3$, gteidjfam al$ ber SJtittagSpunft ber eriftiren^

ben abfo(uten Jjbentität, entnntfele, werbe tdj> in bem

folgenben £eft , tt>ie icf) glaube mit fcotlfommner (Stubenj

barlegen fbnnen, unb ba ba8 3dj allein bie nnrflicfy ert*

ftirenbe 3bentitat, bie gefammte 9iatur aber bloß biefelbe

abfolute Sbentität tft, infofern fte ben ©runb if)rer eig*

nen (Sriften$ enthält, fo gef)t an tiefem *ßimft aud) ber
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SbealiSmuS als bte waf)re alles befaffenbe, begreifende,

unb burcf)bringenbe ©onne auf 5 e3 tt>irb offenbar, baf

Sltteö wirHidj) nur in bemfelben lebt unb mbt, unb in

welchem f)of)en ©inne alles = 3$ unb nur = 3$
fei;e,

©ie werben gefunben tjaben, baf* ic§ $einf)olben

etn>a8 fefjr fdjnbbe befyanbelt I)abe* 3$ Ijabe atferbingS

bte 2)iftmction nid)t gemadjt, bte ©ie machen, unb fann

fte wenigftenö je£t nid)t julaffen, nadjbem er ftd) ntc^t

mef)r als ber bfofe ©djüler $on 23arbüi, fonbern als

3e(ot, unb als wtrffidjer Verfolger gertrt Sefen ©ie

bodj, wenn ©ie fönnen, ben angeführten 2luffa§ im

teutf^en 2Rerfur* 2)er Sitel ift: „ber ©eift ber SJtytlo*

fopf)ie ber ©eift ber 3eü*" Uebrigenö würbe td) midj

vergebens bemühen, 3§nen meine Sewunberung ber 2irt,

unb ber fiunjl, mit ber ©ie iljn be^anbelt fjaben, in

SBorten auSjubrürfen* $flan wirb biefen Sluffafc äugleid?

nebft ber 2Innif)üationSaf te
l in ber 9?acJ)Welt als ben

©tpfel ber polemifdjert Äunft beS ganjen S^ttalterö au*

feiern 9Jti^ f)at bie perfonltdje, unb, faft fann ic£>

fagen, ptytyftfdje 2lntt>atf)ie völlig unfähig gemalt, in

biefer ©adje etwas SeffereS ju tf)um 3dj Unm 33av*

bili; idj n>eip langft, bajü fein ganjeS SÖiffen ein Cento

1 gierte 8 SBergleic^img be3 fcom £>errn *ßrofeffor ^d&mib

aufgehellten ©tyfiemS mit ber Sßiffenfc^aftolef;ve , 1795; in ben

„fanuntlu$en äBevfcn" 33b. IL ©. 421
ff.
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tft auspato, ben er ju lefcn affectirt, einigen Seibni^

f(f)en ©a£en , 2;übingif(^^5ßloucquetif(^cr Sßtytlofoptyte (l)ter

liegt ber ^auptqueß) unb enblid) aus ©fifcen 3f)reS

©tyftemS , bie er freiließ auf jeben $all nur aufgefcfynappt

fyat, obgletd) fd) nad^er in (Srfafjrung gebracht: fyabt,

ba{* er 3|te unb meine ©Triften allerbingS gelefen, unb

nnebergelefen Ijat: td) n>et^ aud), ba£ eS biefem 9Ren~

fcfyen burd^auS um nichts ju tf)un tt>ar, als um 2iuS*

laffen beS lang verhaltenen ©rollS, auf feine Sßeife bie

geringfte 2lufmerffamfeit erregen ju fönnen* Die Vau

t>erfc£)ämt^ett 33arbiliS ober KeinfjolbS
, (benn tvaS jebem

»on beiben gehört, fann id) nidj)t genau unterfd^eiben,

ba id) jenen nie, biefen nur flüchtig gelefen f)abe) —
bie bod) vielleicht md)t fo unbettmjjt ift, als ©ie ftd?

vorsuftetlen fdjjeinen, aus bem SbealiSmuS felbft bie

3been ju nehmen, um ben verbreiten unb mi^verftan*

benen ju ttnberlegen, in biefen gletcfy alles mögliche f)tn-

einschieben unb mit ftcfytbarer (Smftgfeit ifjn fo ju ere*

geftren, baf man leiste 9J?ü(;e f)at if)n abjuttyun — biefe

Unverfd)amtf)eit tt>ar toirflid) einsig* £>b $etnf)olb nidjt

bod) unfdjulbtg babei fetyn fann, toill iti) ntdjt fagen.

SSon 23arbilt toeif iü) eS getvif , baj? er eS nidjt i\t,

unb ba$ er n>of)l tveiß, tvaS er aus Sfynen unb von

3^nen f)at 2)aS abfurbe ©efdjtt>äij vom 2)enfen als

einer objeetiven £f)atigfeit ift mit bem ttaS baran wahr

i\t burcfjauS nichts anberS als eben ber £auptfafc beS
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3beali6mu6, ba£ ba£ einsig (Sriftirenbe bae 3$, unb

alles ßrtftirenbe ©ubject (9teinf)oib6 3)enfen) unb £>b*

jeet fe^e,

Sßenn id) 9ieinf)olben ju fd^nöbe beljanbelt f)abe,

fo fjaben. 6ie i£)m, wie ©te felbft ju fcerftef)en gaben,

ju fciel gegeben, nur um tf)n überhaupt faffen ju fönnetu

3n ber Xi)at »etjtdjert mir ein greunb, ber ftd) mit

biefen 3)ingen fef)r abgegeben f)at, ba|3 baS 23arbtli*

*Reinl)olbtfd)e A, unb bie 2Bieber£)olbarfett jenes A ins

Unenblicfye burcfyauS nichts als ber log ifc^^a Ifge-

meine SSegrtff, unb bie logtfdje 2tllgemeinf)ett unb

2Bieberf)olbarfett, alfo freiließ fef)r entfernt fei;e t>on

ber abfoluten (Srfenntmf , bie ftd) nad) uns in allem

tt)ieberl)olt, t>on ber wir fpredj)en, unb bie nad) uns

nnrflidj bie einzige (Srfenntnij? ift> anftatt baj? jene

nur dm cotlectfoe ©rfenntmf , alfo aud) eine, uns völlig

unbefannte, 9Jkf)rf)eit »on (Srfenntniffen tjaben*

aSerjetfjen ©te, t^euerfter greunb, bie glüd^tigf eit

btefeS Schreibens bem (Styl unb ber <Sad)e nad)* 3dj

nmnfdjte 3f)nen meinen 3)an! unb mein ©efüf)l gleich

mit ber erften fJ3ofi jusubrtngen* (§S ifi fd)on fpät unb

tdj lann nur noc6 mit wenigen ^Sorten ^tnjufeften:

1) 3)aj3 id) alle 3f)re Aufträge beforgt l;abe,

2) bap id) midj freue, Sie su bem ©ebanfen ber

3eitfd)ttft surücffefjren ju feiern 3d) bin mit allen

meinen 2Bünfdjen babeu 3$ serfyredje, beftänbtg unb
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mit Srnft unb £reue £f)etl ju nehmen, 3$ erwarte

3(jre balbtge befitmmte 9?ad)ri$t, unt) bitte ©ie, alles

Uebrige nur ju fceranftalten, wie eö Sitten gut unb

angemeffen bünft Stuf bie«!fperbftmeffe, benfe id), feilte

bereite etwas bafcon erfeßeinen fönnetu

3cf) grüfe ©te f)erjlici), mein innig geliebter unb

»eref)rter ghreunb, unb bin mit biefer ©efinnung

©anj ber Sfyrige

©Delling*

9ia$fd?rift @oetf)e, welkem ßotta fc^on baS ein*

jige (Sremplar üon ber SD^effe mitgebracht (;atte, fyabc

iü) bamalö gletd) fcon 3f)rer ©d^rift mit wahrer Siebe

unb Sewunberung fpre^en fyöim

XXVII.

fid)te an £d)eUing,

ben ^^—£ 1801.

3ljr ©rief twm 24 3Rat, mein innigft geliebter

greunb, (;at mir eine greubigfeit unb eine Hoffnung für

bie 2Biffenfd)aft wiebergegeben, bie icfy feit einiger Seit

jtemltd) aufgegeben fyatte. 2)er erfte Erfolg tft , baß er

mid) in bie SÄögltctyf eit fe&t, burcbauS offen mit 3bnen
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$u fprecben, ebne baß tdb befütefeten müßte, früher ber*

betutfübren, toai für ba6 Befte ber 2ÖtffenfcE)aft Heber

gar mebt gefcfcefyen fottte*

Sldbtung jttnfcben Scannern, tte biefelbe Sßtffen^

fdjaft bearbeiten, unb bie e3 Riffen, nne tcb e6 son

mir feit aefct Sauren tteiß, baß fte ba6 9lecbte ergriffen

Ijabm, fann nur barin beftefjen, ba$ fte gegenfeitig baS

böcbfteSSertrauen auf bie @efd)idlidbfeit beS Slnbern fe£en,

ftetd am t>ortf)eiIf)afteften erfldren, unb tt>o bie imfyciU

baftefte @rf(drung niefet me£)r ausreicht, boffen, ber^rrenbe

werbe burd) fein Talent fc^on auf ben regten 2Beg fem*

men. So fyabe i& ftetö gegen Sie mieb betragen unb Sie,

ba Sie mid) im Srrtbum glauben mußten , baben baffelbe

mir erjeigt 3e£t nur von mir in Sejiefyung auf Sie.

3f)re ehemalige Steuerung im pbiIofopf)if^en Sour*

nale twn jwei ^bilofopbien, einer ibealtfttfdben unb rea*

liftifdben, weldbe, bäi)t n>af)r, neben einanber beftefyen

fönnten, ber i& aueb fogleid) fanft wiberfpradj), n>etl

tcb fte für unrichtig einfalle, erregte freiließ in mir bie

93ermutbung, baß Sie bie 2Öiffenfdbaft6lebre nic^t burefc;

brungen Ratten ; aber Sie äußerten barauf fo unenblicb

triel JHareS, SiefeS, 9ii$tige3, baß ic§ Reffte, Sie

würben jeitig genug baö gef)(enbe erfe^em

Sie tbeüten mir fydter Sfyre 2lnftd)t ber 9?atur*

pf)i(ofopf)ie mit 3$ falje fnerin lieber ben alten 3rr*

tbum, boffte aber, baß in ber Bearbeitung jener

B'icMes unb 8 Delling 3 i8uem?eci>fef. 4 Q
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2Biffenfd)aft felbft ©te ben rechten 2Beg ftnben mürbem

(§6 tarn mir sule^t 3f)re Steuerung , Don ber 90Wglic§feit

einer 2lWeittmg ber Sntefttgenj aus ber 9?atur fcor-

Sfynen ju fagen, m$ id) ol)ne 3ttwfet — i^ew 2ln*

bem gefagt fyaben würbe, ©te an ben greifltdjen 3^1
in ber Ableitung einer 9?atur aus ber Sntettigens unb

fyinwieberum ber SnteKtgenj au$ ber Statur ju erinnern,

unb ju meinen, baf ein SDtann, n>te ©ie, fo etwa£

überfein f)aben fönnte, fonnte mir nid^t einfallen* 3*

erHarte mir alfo jenen ©a£ bei Sfynen, fo im ©ie

wiffen, of)ne mid) weiter über baö Stecht, baö Sntetti-

gtbte in eint $atutpf)ifofo))f)te f)inetnsusiel)en, su erHaren,

inbem id) glaubte, baf aud) hierüber Sfynen ber Sßinf

genügen werbe.

(Snbttd) erhielt td) 3f)r ©Aftern ber *ßl)ilofopl?ie

'

unb ba3 begleitenbe ©^reiben* ©ie fagen in ber (Situ

leitung @inige$ probtematifd) über meinen 3bea(i$mu$,

©ie fpredjen im ©(^reiben Don einer gewöhnlichen

2lnfid)t beö 3bealiSmu6, weldjeS, mnn ©ie ttm ba$

erfie fategorifd) gebaut, unb in 2lbfid)t beö ledern ge*

bad)t l)aben, ba£ td) tiefe 2lnftd)t teS SbealiSmuS, bie

wofjl bie gewöhnliche fev;n mag, aud) fjabe, beweist,

baf 3f)r 9Jiijh>erftänbni£ meinet ©t;ftem£ fortdauert*

3d) l)abe biefeS 3(;r früheres ©^reiben nict)t bei ber

1 2)ie '3. 75 ertüä^nte ^atfteüung meine« (Styftcmö ber
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£dnbj aber wenn ify mt$ rec&t erinnere, fagteu €ie

in bemfelben, id) geftelje ju, baf gett>tffe fragen burdj

bie bisherigen ^rincipien no$ nicfyt erlebigt wären* 2)ief

gefte^e id) nun gar nidjt jiu @3 fefjlt ber 2Öiffenfd)aft^

lef;re burd)au3 nidjt in ben ^rincipien, wof)l aber fe£)lt

eS if)r an 93otlenbung* 3)ie f)ödj)fte ®$tti|e#8 nämlicS

ift nocf) nic^t gemalt, bie ©tyntf)eft6 ber ©eifterwelt

2113 i$ STnftalt machte, biefe €t>ntf)eft3 ju machen,

fcfyrie man ^Un 2ttf)et6muö* <So fciel ify in Syrern

Softem gelefen fjabe, möchten wir wo£)l in Slbfic^t ber

«Sachen auf baffelbe f)inau$fommen, feineöwegS aber

in 2lbftd)t ber £)arft eilung unb biefe gehört f)ier burd?*

auö n>efentlic^ jur Sadje* 3$ glaube 5. 35. unb glaube

eS er^eifen $u fönnen, bq£ 3t)r ©Aftern in ftd) felbft

(of)ne ftittfd)weigenbe (Erläuterungen aug ber Sßiffen*

fcf)aft6lef)re) feine (Srnbenj fyat unb burdj)au3 feine er*

galten fönne* ©leid) 3^r erfter ©a§ beweist bief.

©anj beutttdj) Sfmen ju werben, t^erfprec^e tcfc

mir nur t>on meiner neuen 2)arftetlung ber 2Ötffenfdj)aft^

fef)re.

SSorlauftg nur fosuel: 2)ie fragen, ob ik SBiffen-

fd)aft3lef)re baö SBtffen fubjectfo ober objectw nefyme,

ob fte 3beali$mu3 fety ober Realismus, fyaben feinen

©innj benn biefe 2)iftinctionen werben erft innerhalb

ber 2Btffenfd)aftötef)re gemalt, nidjt aujüerfyalb berfelben

unb fcor if)rj aud) bleiben fte ofme bie 9Biffenfd)aftölel)re
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ober 9ieali3mu3 ober 9?atur:pl)tlofopf)ie it. brgl., bie ba

wafjr waren; fonbern e3 gtebt überall nur (Sine 2Bif-

fenfdj>aft, bie£ ift bie 3ßtffenfd)aft3tef)re unb alle übrigen

2Biffenf$aften $ni) nur SfjeHe ber 33iffenfd)aft$lef)re,

unb ftnb wat)r unb efcibent, nur inwiefern fie auf bem

33oben berfelben ruf)en.

®8 fann ntc^t tton einem ©etyn (alles, worauf

ein blo^eö Denlen bejogen unb, waö f)ierau6 folgt,

worauf ber 9lealgrunb angewanbt wirb, ift ©etyn,

gefegt audj, man nennte e3 SSermmft), fonbern e$

muf von einem ©ef)en auegegangen werben, aud)

mufi bie Sbentitat beS 3beal* unb Dtealgrunbeö gfeidfy

ber Sbentität be$ Slnfdjauenö unb Denfenö aufgeftellt

werben.

gaffen ©ie auf 5. 35. 3l)r SBewuftfetyn, ba$ jwi*

fd)en jwei fünften nur Sine gerabe ift. 3utwrberft

f)aben ©ie ba eben $/t ©idj}*@rfaffen unb 2)urd^

bringen, ben 2lft ber (Stubenj unb biefeg mein ©runb^

punft. ©ie fefcen voraus unb fagen fdjledjttym aus,

ba£ biefer ©a§ son allen möglichen Sinien, fowie für

alle möglichen Sntelligenjen gelte; unb biep gef)t Sfynen

fo ju: ©ie fe£en in ber erften SRücfft^t jtdj als 33 e*

ftimmted (SÄaterialeö) , in ber ledern a($33eftimm*

bare 3. 3)a3 ßrfte giebt Sfmen mit ber 3^it fW) aW

Snbiöibuum; ba$ Severe, wo ©ie eben, um e3 nur
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als beft immbar su fefcett, bte leere gorm ber 3d$ett

festen, gtebt 3f)nen fpater^m bie (Seift er weit £aS

allgemeine (enblicbe) Sewuptfep ift fonadj bie abfolute

23eremigung beS Sewuptfe^nS ber ©eifterwelt unb beS

Snbftubuum* 3)aS ledere ift ber^bealgrunb ber m
ftertt; bie erftere ber (nie aber erlennbare bureb

bie (Srnbens ju burcfcbringenbe) 9tealgrunb beS

legerem

©ie festen ftcfi b* u Sf)r Srfaffen, 3ljr 3ufammen*

fallen ber Subject'Cbjectftutat , als SeftimmteS; fagte

idj* 3)iefeS gefd)ief)t in bem abfoluten, bureb fein 33e*

wufjtfetyn ju überfliegenden unb wieberum ju refleettren*

ben SSetouftfe^nj jene SSeftimmt^ett ift baf)er aud) eine

abfolute, burd) fein 33ewuftfet;n ju reflectirenbe unb

$u burc^bringenbe 33eftimmtf)eit gleich ber nun ein-

mal gegebenen 2Birflid)feit ober Realität, bem ©etyju

(Se^n ift — ftcf) ,nid)t burcfebringenbeS ©eljenO

Se$en Sie tiefe 33eftimmtf)ett inbeffen (fte tt)irb

unten eine anbere Stuftet befommen) als an £luantum

ber gegenüberliegenben Seftimmbarfeit
, fo liegt ber ditaU

grunb, baf* gerabe biefeS Hluantum, nicfyt mefjr noeb

weniger , abgetrennt würbe, auferbalb alles SBewuftfetynS

;

er ift = x, ber (Gubens ewig unburc^bringlidb.

2e£en Sie baS abfolute Sewu^tfetyn = A, fo

ift in i£)tn gorm beS 33en>uj*tfei;n8 als beftimmbareS

ss B —a— C = 33eftimmtf)eit beS 93ewuj3tfemtS,
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unb eS wirb in tl)m abgebübet ein ibealeS Uebergefyen

Don C ju B, unb ein reales, aber nur ber gorm

nad) ju befdjretbenbeS Uebergefjeu Don B ju (X 3n a

5)urd)gang3* unb SBenbepunft ftd) entgegentaufen ber

$i$tungem (§ter liegt ber ©runb ber (Styntf)eftSO

Saffen ttrir je£t baS 33ett>ußtfetyn A liegen unb gelten

ju a
;

2)ie (SDibenj gilt Don Stilen (im 23ettm£tfetyn C)

unb für Stile (im 33ett>uftfetyn B), 2Bof)er bief, tt>o

ift ber 23ereinigungS* unb Senbepunft biefer boppelten

©ültigfeit? Stntwort: C ift fetbft ein ^n in 23e$ief)ung

auf B, unb an gür in 33ejief)ung auf ficfy felbft*

9ctd)t$ ift Don Stilen gültig, tt>aS nicfyt eben barum

aucfy für Stile gültig Ware, uni> umgefefyrt; benn baS

23 on ift felbft nur baS — nur als beftimmteS genom*

mene gür: unb baS gür felbft nur baS, nur als be>-

ftimmbar genommene 93 om 1 5)a8 23 on aber get)t Don

bem gür realiter aus (unb eben barum aucfy bie SBelt

beS 23 on, bie ©innenwelt, Don ber 293elt beö gür, ber

©eifteüDelt) , cUn barum, weil in bem abfoluten 23e*

ti>u)3tfetyn baS erftere baS 33'efttmmte ift Don bem Ufa

tern, als 23eftimmbarem. 2Bof)l aber gel)t ibealiter baS

gür Don bem 23on auö: baS Stilgemeine wirb burcfy

1

9?anb9fc[fc fcott £tf;cMng. ,,&Vtreff(td)''!
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(Jrfennung be3 Sefonbem, tte @eiftertt>elt burcfc bte

€innemx>elt erfannt

2ötr bahm gar fein beftimmte6 (mbfotbuefleö)

Settntßtfetyn, ofyne ba$ befttmmbare " (untoerfette ber

ertbltdjen 93ewunft) ju §aUn unb umgefeljrt SMefeS

©efe^ tft eben @runbgefe£ ber @nblid)feit unb biefer

2ß ec^felpunft tft ifyx S'tanbjmnft

Unfer feiner benft ü)m- felber, nodf) tt>aljnt er, i!jm

felber $u benfen, fo getx>i^ er — benft

2)tef tft nun dm audjj 33ett>uf tfetyn; unb e£

fommt jum 23ert)uj3tfetyn bur$ bie gorm ber (Stnbens,

bod) fo, ba£ bie 23 eftimm tf) ei t bleibe* (Sin ummttel*

bareS Settmj*tfevjn btefer 2lrt tfi nun (td) trage l)ter nur

furj bie 9tefultate $or) baö Senmjftfetytt beö J^anbetnö,

ba6 ba lieber einen 3 ^ e cf begriff , afö fein Seftimmen*

beS, unb biefer einen 2) in g begriff als fein SeftimmbareS

t>orau8fefct : unb l)ter erft, in biefer flehten 9iegion beS

SSettmfftfetynö, liegt eine Stnnenttelt : eine Statur.

3)a£ ganse 33enmftfetyn C ifl fonad) felbft nur D b*

jeet be$ SenmjjtfetynS A* (§6 t)at aber abfolute ©ut

tigfeit für 2t üe, inwiefern e6 in ber urfprungltdjen

gorm be3 Sennijtffetyttö A tft* £>iefeö ganje gefd)loffene

Setouptfetyn C, 1 lieber in A aufgenommen, giebt ein

Aftern ber ©eiftertoelt (ba6 obige B) unb einen unbe-

1

Sfcanbgtoffe @c§eßtna,8: „mit beut gierte biö^er gan$ allein

$u tfyim gefya&t &at".
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greif liefen 3iealgrunb ber ©etrenntfjeit ber ßinjelnen,

unb ibealee 33anb 2111er = ©ott (3)ief tft'ö, wa6 tdj

bie intelligible SÜSett nenne.) 2)iefe le£te ©tyntfyejtö ift

bte f)bü)}tt. SBill man ba$, tt>a3 aud) biefem Solide

nodj unburd)bringbar bleibt^ ©etyn nennen unb jttar

ba$ abfolute, fo ift ©Ott ba6 reine Setyn; aber biefeS

Setyn ift an ftc^> ntcfyt ettt>a Sompreffion, fonbern e$ ift

burd)au3 Slgtlitdt , reine 3)urd)fid)tigfdt , Zifyt, nicfyt

ba$ £id)t surütfwerfenber Körper, ba6 Severe tft e3

nur für bte enblid)e Vernunft: eö ift bafyer nur für biefe,

ni$t aber an jtd) ein Setyn*

3)ie ©tyntfjeftö be£ 23etou£tfeW3 A unb C (A + C

= A + C in x = bem abfoluten ^Begreifen unb

barum bem in jebem ein je Inen Segreifen Unbegreif-

lichen) ift ba3 *ßrincip ber enbficfyen 93ernunft* 2)ie

2ßiffenfc^aftölef)re ftettt baö ©Aftern au3 biefem *ßrincip

bar, fte ftellt fonaeß baö burdjauS uni$> er feile 93 e^

wufitfetyn ber gefammten ©eiftertoelt, aU
feiere 3, bar, unb ift felbft biefeö 23en>uptfei;m 3»ebe3

3nbft>ibuum ift eine befonbere 21 n fi c^ t jenes §ty*

fiem6 au$ einem eigenen ©runbpunf te , aber biefer *)3unf t

ift ber 2Biffenfcfyaft6lef)re, bie felbft 2Biffenfd)aft, ein

£>urd)bringen beS unberfellen SettnjfHfetynS ift, \x\v

burd) bringt id) = x. SBeit entfernt fonad), ba£

bie 933tffenfd^aftelef)re »om Snbhnbuum, als folgern,
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au6gef)en feilte, femn fte nidjt einmal bi§ ju bemfelben

f)infommetL 3)em Seben aber ift jeneö x fac t tf c^,

(mc^t genetifdj) burdjbringlid)* 3ete^ 3nbit>ibuum ift

ein rationales Guabrat einer irrationalen SBurjel, bie

in ber gefammten ©eifterttelt liegt unb bie gefammte

©eifterftelt ift ttrieberum rationales Ouabrat ber — für

fte unb if)x unfoerfelleS Senmftfetyn, n>eld^eö jeber f)at

imb f)aben fann — irrationalen Sßursel = bem imma*

nenten Sichte ober ©ott

(3$ Xefe eben in ber (Srlanger 2. 3. 9er. 67. 2£a§ & 531 fcor*

fomtnt, enthält gan^ meine ©ebanfen: nur baß id? mid) f)ieriiBer

nicf)t gvcetfel^aft ^ fenbern fategorifd? au$brMen ttiirbe. @o

ift aud) btö ^afonnement &. 533
f. treff(id).)

'

2)ie ©innenftelt aber ober bie 9iatur, ift burdjauS

nickte benn (Srfc^einung , eben beS immanenten Sid^tS*

(Sine 9laturpf)tlofopf)ie mag \x>oi)l t>on bem fd^on fertig

gen unb ftefyenben Segriff einer ^atur ausgeben: aber

biefer 23egriff felbft unb feine 5ß^iIofop£)te fmb in einem

©Aftern beö gefammten SBiffenS erft aus bem abfoluten

x beftimmt burdj bie ©efe£e ber enblicfyen Vernunft,

abzuleiten* (Sin SbealiSmuS aber, ber no$ einen 9iea*

ItSmuS neben \ify bulbete, tt>are gar nichts ober mnn

er boejj ettt)aö fetyn sollte, müjfte er bie allgemeine for*

male Sogt! fetyn.

1
S)iefe üiecenfioneit finb fcon £d;ab.
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23efonber6 aus bem Settern mu|3 ftd) ergeben, wie

meine *ßf)ilofopf)ie ftd) su ber 3f)rigen, fotoie ju ben

2lf)nungen, SBünfdjen unb 9ttij#erftänbniffen unferer

ßeitgenoffen *erf)alt* 3mt>tefem man meinem 3$ trgenb

eine ©pur fcon 3ubft>ibualitdt aufrückte, mufte man frei*

lify auf ein Slbleiten biefeS Snbitubuetlen bebaut fetym

©te fef)en aus bem Dbigen, baf td) gleichfalls ableite,

(barin alfo ftnb nur einig), nur umS ^immelSttnllen

ntdjt aus einer Statur, ober einem begreiflichen Uni-

»erfum, ober trgenb etoaS, vorauf ber 9iealgrunb an*

wenbbar tu

3$ mu£ eS \e%t 3f)nen überlaffen, ob (Sie mit

vettern (Srorterungen g|ref ©tyftemS bte ßrfd^einung

meiner neuen 3)arftellung abwarten wollen ober nicR

Daß idj meiner ©a$e fef)r fieser bin, barf idj) Stynen

n>of;l freimütig fagen; tfjeilö um ber innern Statur ber

Stubenj felbft willen, ifßitö aus bem dufern ©runbe,

ba£ ify jefct nneberum beinahe ein ganjeS 3at)r nidbtS

getfjan fyabe, als fcon ben öerfdjtebenften (Säten unb

SÖegen biefe Unterfudjungen anfpinnen , unb immer lie-

ber, gegen SBiffen unb SBollen, auf baffelbe gefommen,

tt>aö in meiner Don mir burdjjauS »ergebenen alten 2)ar*

ftellung t>or ad)t Sauren gefunben nmrbe: ferner, wegen

ber merfnmrbigen Drganifation beS ©anjeiu 2)ocfy



91

*>erftef)t e6 ftdj von felbft, ba$ ii) baburcfc 3^ter *$rü*

fung nicfyt vorgreifen will*

2)ajü 3)tfferenjen 5tt>ff<^en uns netter laut würben,

würbe ber guten ©adje gewif fe£)r fd^aben unb von ben

getnben ber 2Btffenfd)aft unb hn Slöbfmmgen auf bie

fc^limmfte SBetfe benu£t werben.

3)a£ meine ©djrift gegen Nicolai unb bie gegen

9iemf)olb 3f)ren SBeffall f)at, freut midj feljr* 3n bem

„fonnenffaren 33eridj)te" ben id) beilege, werben ©te

faum etwas 9?eue6 ftnben* 2Benn td) mit 3£)rer 21b*

fertigung 9teinf)olb6 nicfyt ganj jufrtebett Ware, fo würbe

e3 wafjrlid) nicfyt 9ieinf)olbö falber, fonbent nur 3f)rer

]ethft falber fetytu iRetn objective ^olemif laft ben

*ßolemifer felbft reiner erfd^einen unb fd^neibet tiefer ein.

2)od) bin ify aud) in biefer 9tüdfftd)t jufrieben* 3?em-

fjolbö .Sluffafc im 9Jlerfur fyatte tdj nodji nidbt gelefen,

aU iti) mein Schreiben ab\a$te unb ©ie feljen aus bem*

felben, baf id) fogar bie Hoffnung äußerte, er werbe

biefe faubere Slrbeit nifyt fortfefcem 3dj> ^abe il^n je£t

gelefen unb finbe tf)n benn bod) bä wettern unfluger,

als er bo6f)aft ift ÜRan feilte irgenbwo etnrücfen:

baj* 9iein£)olb feine eigene vorige ©ottvergeffenf)eit unb

Sgot3mu6 fo reuig beichte, fet> red)t gut unb erbaultdj;

man muffe Sebem glauben, ber ba »erjtc^ere. ein bbfer
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S3ube su fetyn, benn baö muffe 3eber &on ftd) felbft am

beften Riffen: baf er aber Tanten unb uns in tiefe all*

gemeine £irdj)enbeid)te einfließe, fety ni$t erlaubt unb

an großer SSerftof.

5&af idj) in meinem ©^reiben 9?einl;otben ju t>tet

jugeftanben, mag wof)l fetym ©ntweber er begreift e3

aud) nad) biefem ©(^reiben nod) nicfyt, fo fommt feine

33efd)ranftf)ett nur erft fo redjt an ben 5£ag : ober er

begreift e8, fo gef)t eS mit einem geringern ©fanbal

für baö grofe 93olf ab* 60 backte i$; je£t aber Der*

mel)rt er leiber felbft buräj ©Treibereien, n>te bie im

SKerfur, ba8 ©fanbaL

£>en 7. Sfaguft.

©0 lange, mein £l)euerfter, blieb biefer 33rtef,

wegen einer gegriffen £ragl)eit nad) außen, bie bei mir

fet)r leicht auö folgen arbeiten, berglei^en ify Hefen

©ommer fjatte, entfielt, ungefdbloffen liegen. 3u 9Ätd)ae*

US wirb meine neue 3)arftetlung nun freiließ wof)l ni$t

erfreuten, aber bod) su 9Jeujaf)r* 3$ t)abe bie SBiffen*

fd)aft$lef)re einigemale lieber, unb Don einigen ©etten

f)er, neu erfunbem

SR{d^t8 Würbe mir erwünfd)ter fetytt, al« wenn Sie

bie Hoffnung erfüllten, bie ©ie mir machen, bie gerien

f)ter aufbringen*

3d) fenbe 3t)nen tiefen SBrief burd) ©Riegel, frer

mir wäfyrenb feinee l)ieftgen 2lufentßalt8 befannter
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geworben tft r
als je unb baburc^ lieber, burd) feine 9teb*

lic^feit unb feinen unermübeten gleijSL

Seben ©ie redjt woljl unb behalten ©ie mid) lieb.

©an$ ber Sfyrige

ftic^te.

XXVIII.

Stelling an £id)tt.

Sena, bett 3. Dftofcer 1801.

Unfere 2)iffere-njpunfte , t>eref)rtefter greunb, in

meinem SBrief fammt unb fonberS auSeinanber ju fe£en,

unb bis auf bie erfte 3)ifferens, t>on ber fte fyerftammen,

^]unft für *ßunft jurücf ju verfolgen, möchte faft un*

möglich fetym 3$ begnüge midj baf)er, tjorjüglid) nur

einige SRtjwerftdnbmffe unb 93orurtf)eiIe, in benen <Ste,

3f)rem legten Schreiben nad) ju urteilen, unfehlbar

befangen ftnb, aufjulöfen unb faffe mid) in einige we-

nige ©a£e jufammen, nacfybem ber 93orfa£, ausfuhr*

lieber ju fetyn, bis je$t ntd^tö als baS ftete 93erfd)ieben

meiner Antwort jur unsermetblidjen golge gehabt f)at

Die Sbentität be$ Sbeal* unb $ealgrunbe6 ift =
Der 3>bentitdt be6 iDenfenS unb SlnfdfyauenS* Sie brücfen



mit btefer 3bentitcit t>te f)öcfyfte fyefulattoe 3bee aus, btc

3bee be6 Slbfoluten, beffen 2lnfd)auen im 3)enfen, beffen

2)enfen im 2lnfd)auen ijh (3ur ©rläuterung berufe i$

mid) ber £ürje fjafber auf Äantg ihittf ber UrtfyetlS*

fraft § 74 SlnmerfO 25a biefe abfolute Sbentitat be$

2)enfen6 unb SInfdjauenö baö f)bd)fte *ßrincty ift, fo i)t

jte, tturflid) als abfolute Snbifferenj gebaut,

notfywenbig jugleidb baö fcödjfte 2et;n; anftatt baß baS

entließe unb bebingte ©etyn, (5. 23* ber einzelnen

förderlichen 2)inge) immer eine befttmmte 2)ifferens beS

2)enfen3 unb 2lnfd)auenö auebrücft* £ier trüben ftd?

Sbeelfeö unb 9teefleS wecfyfelfeitig* 3)ie ungetrübte 3n-

btfferenj beiber ift nur im 2lbfolutem 3$ bitte , um

auf bem fürjeften 2Beg ju ber 2Infd)auung biefer abfo-

hlten Snbifferenj unb beö bannt notfyttenbtg unb um

mittelbar fcerbunbenen fyödbften ©etynö ju gelangen, an

ben abfoluten 9taum ju benfen, ber d'tn bie (lieber

angebaute) f)öd)fte Snbifferenj ber Sbeatität unb 9tav

litätift, bie f)öd)fte £>urd)ft$tigfett, JHartyeit, ba$ reinfte

©etyn, baö wir anfdjauem — Sfynen i)t ©etyn bur$au3

gleid)bebeutenb mit Realität, ja wof)l gar mit Sßirflicfc

feit 3)aS ©e^n #tfr tgo/yv aber f)at feinen ©egem

fafc mef)r , benn eö ifi bie abfohlte Zinkit beö Sbccßen

unb Reellen felbft,

©ie weiten nun aber fd)(edbterbingS , baß btefeS

fiodjfte ©etyn, \va$ nidjt mefyr Realität, im @egenfa$
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gegen 3bealitdt ift, als reine Stgtlttdt, abfofute £f)a*

tigfeit, gebaut werbe* Sllletn eS fann 3f)nen unmög-

lich entgegen, baß abfohlte £f)dtigfeit = abfohlte 3hii)e

(= ©et)n), baß alfo Don bem wahren 2lbfoluten fo

wenig ein «Ifpanbeln prdbicirt werben fann, als Don

bem abfoluten 9iaum, feinem UniDerfalbilb (wie oben

gejeigt worben), Don bern man nur fagen fann, baß er

ift, nimmermehr aber, baß er ttjdtig fety* (SBenn ©ie

l)iemit nod) ben umgefehrten ©$luß Derbinben, baß

dasjenige, Don welkem ein $axiMn waf)rf}aft prdbi*

ctrt werben fann, eben beßwegen nidjt ba$ wafjre

Slbfolute fetyn fönne, fo ift mir ik^ feljr erwünfcfyt.)

3)iefeS 2lbfohite, behaupte ify in meiner „3)arffe^

lung,
ü

eriftirt unter ber gorm ber quantitativen Dtfferenj

(bieß ift bie 2lnfdj)auung , ik immer eine beftimmte ifO

im Sinjelnen unb ber quantitativen Snbifferenj (bieß ift

baS 3)enfen) im ©anjen- (2118 Qinfeit aufgefaßt, ift

e$ alfo abfolute ©letd^eit beS 2)enfen8 unb 2lnfd)auenS-

3n bem 3)enfen ift fo Diel als in bem 2lnf$auen unb

umgefef)rt; eine bem anbent abdquat) ©ie fagen zttvaü

2lef)nHdje8 mit bem, was 3l;re le£te ©tyntfyeftS ift,
—

bem, )®a$ jugfeid) unbegreiflicher 5£ealgrunb ber ©e*

trenntbeit ber (Sinjelnen unb Sbealgrunb ber (Sinfyeit 2111er

ift. ©ie ergeben ftcfy alfo allerbingS ju biefem ©ei;n,

welches nicf)t dlealitat — nicfyt 2Birftic§feit — fonbern

über allen @egenfa£ Don Sbeellem unb Reellem ergaben,
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tue abfolute Sbentitdt bafcon i\t 2lber btefe8 ©et?n

ifi Seiten bie le|te ©tyntf)eftS* 3$ backte aber, wenn

jtc ttrfrflid) jugletd) bie f)öd)fte tft, fo ift fie eben batum

baS Slbfotute, baS Unbebingte felbft, alfo unfehlbar §n?

gteid) baS (S r ft e , fcon bem ausgegangen derben mu£-

(Sntweber muffen ©ie nie auö bem ©ef)en, wie

©ie jtdj auSbrütfen, baS Ijetjjt eben auö ber ©ubjeeti-

t»ttät IjerauS, unb eines jebenSd), n>te ©ie einmal

in ber 2Btffenfd)aftSlef)re fagen, muf* bie abfolute ©üb;

ftarii fetyn unb bleiben, ober gef)n ©ie einmal fyerauS,

auf (&inm aud) unbegreiflichen 9tealgrunb
, fo gilt jenes

ganje Burütfweifen an bie <5ui>iatbität nur vorläufig,

bis baS wafyre $rmcty gefunben ift} unb ify mi$ nicfyt,

ttrie ©ie fid) erwehren tollen, mnn
f
nad^bem ©ie bei

jener ©tyntfyefiS angefommen ftnb, Slnbere fjerjutreten,

bie nun biefe als baS ©rfte bef)anbelnb, ben 2Beg in

ber umgelegten Stiftung jurudlegen , 3&r ^ßrinctp blof

für vorläufig unb 3§re $£)üofopf)ie eben fo wie bie £cm*

tifdje für blof propäbeuttfd) erfläretu 2)enn propa*

beutifd) ift bod) wof)I eine Unterfucfyung , in ber t>a$

f)ödjfte *ßrtncty 3tefultat, lefcte ©tyntfyeftS, ift 93er^

jeifyen ©ie, wenn id) biefen ©c^ritt voraus genommen,

unb of)ne ©ie bei biefem $un!t abjuwarten, ju beftim*

men gewagt fyabe, was, fobalb ©ie babei angefommen

ftnb, unfcermetblid? fetyn wirb*

©ie felbft, inbem ©ie fagen: „wir möchten wof)l,
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was bte Sachen betrifft, siemlid) einig (e^n , obwohl

ganj fcerfc^ieben in ber 3)arftellung ,
— biefe aber fev> we*

[entließ/' legen baburd) beutltdjer, als td) ju fagen &er*

möchte, an ben Sag, ba$ man um 3f)r ©Aftern ju

erhalten jtd) erft entfalteten muß, fcom ©ef)en

auSjugefjen unb mit bem Slbfoluteti (bem eigentlich ©pe-

futatfeen) ju enben, ungefähr fo, wie in ber Äantifdjen

$f)ilofopl)ie baS SÄoratgefefc juerji unb ©ott juleftt »bis

fommen muß, wenn baS ©Aftern galten [elf. 2)ie

9?otl)wenbigfeit, fcom Selben auskugelten, bannt Sie

mit 3^rer 5)3f)ilofopf)ie in eine burd) unb burefy bebingte

Steige, in ber fcom 2lbfotuten nichts mef)r anjutreffen

ift 3)aS 23ewußtfetyn ober @efüf)l, baS fte felbft bat>on

Ijaben mußten, jwang ©ie fdjon, in ber „23eftimmung

beS 9ttenfd)en" baS ©peculatfoe, weil ©ie eS ndmlid)

in Syrern SBiffen wtrHid) ntdjt ftnben fonnten, in bte

©pf)are beS ©faubenS überzutragen, *>on bem meines

(SradfytenS in ber $f)ilofo:pf)ie fo wenig bie $ebe fetyn

fann , als in ber ©eometrie* ©ie erf(arten in berfelben

©cfmft, faft mit fo snel SBorten: baS eigentlich Ur*

3?eale, b* % bod) wof)l baS waf)rf)aft ©peculattoe, fei;

im SBiffen nirgenbS aufzeigen* 3ft bieß md)t 35ewei^

feS genug, baß 3jj>r SBiffen nid)t baS abfolute, fonbern

irgenbwie nod) bebingteS SBiffen ift, welches bie Sp^ilo*

fopfne, wenn eS in if)r tyerrfdjenb fetyn müßte, ju einer

2Biffenfd)aft, )^k jebe anbere f)erabfe£en würbe.

Siebtes unb ©c&eüingS JBriefrocd&fel. 5 7
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SBag je£t 3t)re f)öd)fte ©tyntbefte tft, war wenige

ften6 3f)ren früheren 3)arftellungen fremb, benn nad)

Hefen tt>ar bie moralifdje SBeltorbnung (ofjne S^ifel

ba$, tt>a6 ©ie je£t reale ®etrennif)eit ber (Sinjelnen

unb tbeate (Sin^eit Sitter nennen) fetbft @ott; bieß tft

je£t, wenn td) recf)t fef)e, ni$t mef)r ber galt unb bie£

seränbert bie ganje ©a$e 3t)rer *ßf)iIofo:pf)ie um ein

Setractjtlid^-

2)ief Sitten, was t$ als ©pur 3§re6 SlnnafjernS

»om bloßen *ß£)tlofo:pf)iren jur wahren ©peculation

betrachte ,
giebt aud) mir bie Hoffnung uni greubigfeit,

wir werben m§ enblid) ganj in bem fünfte begegnen,

ber, na$ Sfyrer bisherigen 9Ketf)obe Sfynen notl)Wenbig

met)r ober weniger entfliegen mufte, unb ber aud) burd)

dn ftufenweifeS Stuffteigen fcon unten nie erreicht, fon*

bern nur mit (Sinemmal uni> auf abfolute 2Irt gefaxt

werben fanm

©ie fdjeiuen in Syrern legten ©rief jurücfjunefymen,

waö ©ie in Syrern früheren jugaben, ober gar ju be*

jweifeln, ob ©ie eS wirflid) getrieben tyafeeiu SSielteidbt

ijt eS au$ biefem ©runb nidjt unswetfmdfig , bie ©teile,

auf welche eS anfommt, 3f)nen wörtlich mitjuttyeüem

,/3u öerftet;en glaube td) ©ie recfyt wof)l," fd)reü

ben ©ie, „unb tterftanb ©ie fd)on fcorf)er, nur glaube

tdj nidjt, baj* biefe ©a£e aus ben bisherigen tyxincu

pien beS SranöfcenbentaliSmuS folgen, fonbern ifynen
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vielmehr entgegen ftnb; ic$ fte nur burcb eine vettere

2lu3bel)nung ber £ran£fcenbentafyl)ilofopf)ie felbft in

tljren *ßrmctyten begrüntet werben fönnen, ju weiter

ol)nebteß ba6 ßeMebürfmß auf8 2)ringenbfte aufforbert"

hierauf melben Sie nun, baf nadj SSoüenbung ber

neuen 2)arfteltung ber ^iffenfc^aftStebre tiefe (Erweite-

rung 3i)r erfteS @efd)äft fetyn werbe*

3t)r ©eftc^töpunft bringt eS fo mit ftd), baß 3f)nen

3f)re Sß£)tlofop^te als bie abfolut^wafyre erfreuten muß

bloß barum, weil fte nur nidjt falfd) tjfc Sptnoja

fefjt als bk beiben Attribute ber Subftanj ©ebanfe unb

2lu§bebnung> (Sr laugnet ntdjt, baß 2Ilfe6, waö ^
aud) auö bem bloßen Attribut be8'2>enfen8 unb bur*

bloße Modos be3 unenblic^en 2)enfen6 erfldrt werben

forme* 3)iefe (SrfldrungSart würbe er gar nid)t falfd),

er würbe fte nur ntdjt abfolut*wat)r, fonbern in ber ab*

foluten felbft begriffen ftnberu &t\va$ 2let)nlid)e6 finbet

SWifcfcen un3 ftatt*, worauö fte unter Slnberm au$ ftd?

erHaren fönnen, warum unferer 2)tfferen$ im ©runbe

unb fcon Slnfang an uneradjtet, ify gleic£>wot)l f)abe

ben 3bealt3mu6 al6 Organ brauchen, ja, wie Sie

fagen, fo fciel Stlaxti, StefeS fogar barüber vorbringen

fönnen*

Sie geben bem iRealgrunb ber @etrenntt)eit be3

©njelnen ben ©etfafc: unbegreiflich Unbegreiflich

ift er freiließ für bie 'von unten auffteigenbe SBerftanbeS*
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reffertön, He ftd) mit bem ©egenfafc beS ©üblichen (3£)re

©etrenntfyeit) unb Unenblidien (Sfjre (StnJ)ett Stfler) in

unauflösliche SOBtberfprüc^e t>ern>tclelt (i?antS 2lntimonien),

nid)t aber für bie Vernunft, tt>eld)e bie abfolute 3ben*

titdt, baS untrennbare 33eifammenfetyn beS Gmblicfjen

mit bem Unenblidfyen, als baS (Srfte fefct unb fcon bem

(Steigen ausgebt, tt>eld)eS toeber enblidj) nodj unenbticfc,

fonbern beibeS gleich ettng tft* 3)iefe Vernunft*

ett>igfeit ift baS eigentliche *princtp aller Speculation

unb beS n>al;ren 3bealiSmuS, baS 93ernidj)tenbe ber

ßaufalreifje beS (Sublimen , ber fte bem SBefen nad)

(natura) tu jebem Stugenblicf ber $ät ebenfo fcoran*

gef)t, als fte if)t urfyrünglid) voranging, fo tt>ie fte

umgefefyrt niemals auf eine anbere Sßeife tfor tf>r

mar, als fte nod) je£t unb immer ift, namlicl) ber 9uv

tur nad) +

Sie muffen mir fcerjeif)en, wenn id) fage, ba$ burd)

3|t ganzes (Schreiben ein völliges ^if^erftanbnif meiner

Sbeen gef)t, baS fef)r natürlich tft, ba Sie ft$ eben

nid)t befümmert f)aben, fte ttirflicf) fennen ju lernen.

^Dagegen tft t>on allen Sbeen, bie Sie in Syrern Sekret*

ben mir mitteilen tk ©üte fyaben, feine, bie mir

fremb tt>are. 3cJ) fenne aud), wie Sie mir tuctleicfct

jugeftef)en derben, sunt £f)ett aus eigenem ©ebraud)

alle bie Äünfte, mit melden ber SbealiSmuS als baS

einjig notf)tt)enbige Softem bemonftrirt nrirb- 2)iefe
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Äünfte, Me gegen alle 3f)te bisherigen ©egner treffen^

traten, fmb gegen micij von feiner SBtrfung, ba idj

nifyt %fyx ©egner bin, obwohl Sic aller SBafjrfdjein*

lidjjfett nad) ber meinige jtnb* 3$ -tjabe fdjon oben

gefagt, ia$ td) 3fjr Softem tudjt falfd) ftnbe, benn

e3 ift ein notfjwenbiger unb integranter Xfytil bes

metmgen*

Sefjr ju wünfdjen wäre, Sie Ijätten immer unb

ju jeber 3^t befolgt, m& Sie in Syrern leöten SSrief

auefpredjen: „was 3bealismu3 unb 9ieali6mu3 fety,

fann nur innerhalb ber 2Bi(fenfc^aftö(e^re unterfuc^t

werben," ((58 folgt unmittelbar barauS , baß biitväfyce

SBiffenfc^aftgle^re, b. f). bie ddbte fpeculatwe $t)tlofopf)ie

fo wenig 3beali8mu8 als 9leali8mu3 fetyn forme* £aben

Sie aber 3fjre *ßf)tlofo:pf}ie ntc^t beftimmt genug alt

3beali8mug d)araftertfirt?) Sie würben bann jtc§ leis-

tet aud) in meinen Sa$ vereinigen fonnen, baf bas

dd)te Softem ber Spfjilo'fopfjte nadj aufen völlig tnbtffe*

rent, obwohl nadj innen bifferent fevm fömte. 3)tefer

Segriff ber abfoluten Snbtfferenj be6 wahren StyftemS

nadj aufen, war allein f)inrei$enb, 3f)nen bie SSorfteU

lung von bem meinigen, als ftatuire es imi neben

einanber befte^enbe ^f)tlofopf)ien, ju erfpareru

3d) mag mid) wof)l in ben ©riefen über 2)ogma^

tiömuö unb J?ririct8mu8, in bem erften nod) rofjen unb

unentwickelten @efül)l, ba$ tic 2Baf)rf)eit fjöfjer liege,
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als ber 3bealiSmuS gel)t, unbeholfen genug auSgebrücft

fjaben; tnbef fann icf) mitfy auf biefe 33rtefe als ein

fef)r früf)eS 2)o!ument beS ©efüljleS berufen, baS bei

%fynm auf 93eranlaffung ber at£)eiftifd)en ©treitigfeiten

ntt^t weniger jum 93orfdE)ein tarn, unb ©ie jttxmg, baS

im SBiffen (& £) eben im SbealiSmuS) Dermifte Ur*

reale (©peculattoe) aus bem ©lauben tyerjuljjolem 9Jteine

ibealifttfcfye unb realiftifc^e Cß^tlofop^te Debatten ftd) alfo

gerabe unb genau fo, ttrie 3f)r SBiffen unb ©lauben,

beren ©egenfafc ©ie nod) ttberbief völlig unaufgefyoben

jurücfliefen, unb tt>enn ©te bort an mir irre würben,

fo l)abe ify bagegen f)ier aufgehört, Sfjnen folgen ju

fönnem

2)iefe ^Briefe liefen ©ie freiließ gleid) fefyen, „baf

ify bie 2Btffenfd)aftSlel)re ntd)t~ burd^brungen Jjabe*"

3)ief fann nun um fo efyer ber gall gewefen fetyn,

ba td), als jene Sriefe entftanben, t>on ber SBiffem

fdjaftsletyre in ber Zfyat nur bie erften Sogen fannte,

2lber freiließ f)abe ify fte in biefem ©inn bis je$t nicfyt

burefebrungen , nod) Un iä) gefonnen, fte in biefem ©inn

jemals ju burd^bringen, namltd) fo, baf id) M biefer

35urdj>bringung ber 3)urcfybrungene fety* 2)iefe 9Jiei*

nung f)abe icfy fcon ber ffiiffenfd)aftslef)re nie gehabt,

unb Ijabe fte alfo nod) Diel weniger ie£t , baf iü) fte als

baS 33ud) betrachtete, vorauf nun fernerhin jeber im

$l)i(ofo^iren angetrnefen wäre unb angeliefert werben
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muffte, obgleich freiließ baS Urteil in pfyilofopbifcfeen

3)ingen um ein SetrdcfettidjjeS erleichtert wäre, wenn

eS baju bloß eiltet auSgeftellten SeftimomumS beS SSer^

ftefjenS ober SRidfjtoerfteljenS berfelben &on 3f)nen be*

bürfte*

28enn idj gegen 3emanb behauptete: 3m alten

£eftament jtnb ÜJtytljen uni) er antwortete barauf: 2Bie

feilte baS fetyn, ba eS ja bte ©inbeit ©otteS tefjrt, wäre

eS meine ©dnilb, wenn biefer baS 2Bort „SJtytfjologie"

nidjt f)6ren fönnte, o|ne bamit ben trhualen Segriff ber

©ötterleljre ju fcerbmben? gaft fo gebt eS mir bei 93ie*

len mit bem Segriff „WatnxpfylofopfyzJ
1 Äann idj> ba^

für, wenn man mir feinen anbern Segriff ber 9?atur

jufdfjreibt, als ben jeber SJjemifer unb Slpottyefer audfy

t)at? 2lber gierte, ber nod^ ganj anbere SBaffen gegen

rnid) fyat, madfyt eS ftd) aHjulei^t, Wenn er mid) auS

einem folefeen Segriff ju wiberlegen, nur würbigt

Um fo meljr wunbere iü) midj, baf Sie ftefe t>on 9?a^

turpf)i(ofopf)ie einen fo willfüf)rlicfeen Segriff maefeen,

i<x ©ie ja felbft befennen, baf tiefe ©eite meines ©^
ftemS eine Sitten no$ boßig unbefannte JKegion ift

©ie fagen „bie ©innenweit, ober (??) bie 9?atur i\i

burd£)auS nichts als @rfd)einung beS immanenten Siebtes."

3ft eS mögliefe, baefete id), als iä) bie£ las, ba^ eS

gierten nid)t einfallen fann, eben bie£ ju beweifen,

fönnte 3ttecf ber ^atutp()i(ofopbie fetyn* — 2Bte leib ift
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eö mir, baf ©ie ftd) bauen nifyt burdj Me Seetüre

meiner legten 2)arfteflung haben überzeugen sollen!

9iid)t unbeutlid) ftnb ©ie ber Meinung, burdj 3f)r

©tyftem bte 9?atur annif)ilirt ju f)aben, ba Sie iuelmefjr

mit bem größten £l)eil beffelben nie aus ber 9iatur f)er*

ankommen. Db id) bie Steige be6 Sebingten reell ober

tbeetl madje , tft, fpeculatü) betrachtet, völlig gleichgültig,

benn in bem (Sinen gatle fo wenig n>te in bem anbern,

fomme id) au3 bem (anblicken f)erau$, ©ie glaubten

burd) ba£ Severe bie ganje gorberung ber ©pefulation

erfüllt su f)aben; unb ^ter ift ein IgauptpunH

unferer 3)ifferen^

23on bem brüten ©runbfa£ an, mit bem ©ie in

bie ©pf)are ber £f)eilbarfeit , ber wec^felfeitigen Stmita*

tion b- ^ be$ (Sublimen gelangen, ift S^nen ^3£>ftofop^te

eine ftete 9ieil)e t><m (Snblic^feiten — dm f)öf)ere Äau*

falitatSreifje* 2)ie tt>af)re 2lnnif)ilation ber 9tatur (in

Syrern ©inn) fann nid^)t barin beftefjen, baf man fte

nur im ibeellen ©inn gletc^tx>c^l reell feijn tä£t, fonbem

nur barin, ba£ man ba6 (Snblic^e su ber abfoluten

3bentitdt mit bem Unenblidjjen bringt, ba3 ßeifit, ba$

man au^er bem Cntugen nichts, unb ba$ (5nblid)e fo

wenig im reellen (gemeinen) ©inn, afö im ibeellen (Syrern)

©inn jugiebt.

3n welche fleine Legion be3 SennißtfemS 3f)ncn

bie SRatur naef) 3l)rem begriff batton fallen muffe, i}t
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mir jur ©einige befannt* Sie f)at Serien burd^auö feine

fpeculatfoe, fonbern nur teleologtfc^e Sebeutung* ©ollten

©ie aber ttntHidj $* 33. ber Meinung fetyn r
fcajü baö 2i$t

nur ift, bamtt bie ffiernunftw'efen, inbem fte miteinanber

fpred)en, ftd) aud) fef)en, unb bie Suft, bamitfte, inbem

fte einanber f)ören, mit einanber fprec^en fönnen?

Ueber ba§, wa3 ©ie weiter s>on einem SbealiS*

muS, ber änm 9teaIiSmu3 neben ftd) bulber, erwähnen,

fjabe ify niriEjtö ju bemerfen, at3 baf ©ie barnü in bem

^auptfdc^ltc^ften 9ftij3t>erftänbnij3 über mid^ begriffen ftnb,

weldjeö in einem ©rief aufjulofen, x>tet ju weitläufig

ift, um fo metjr, ba ify hierüber nur auf meine lefete

£)ar|Mung fcerweifen barf> ©ottte biefe nidjt f)inreid)enb

fetytt, fo muß td) meine Hoffnung auf bie fünftigen ($h>

lauterungen über biefen ^auptyunft jwifcßen 3£)nen unb

mir feiern

Sinnen Äurjem erhalten ©ie ein pf)ilofopf)if$eS ©e*

fprdd) i>on mir, fcon bem td) wünfdje, ba$ ©ie eö lefem
'

2)te gfortfejjung meiner £)arftettung wirb audj binnen

biefeS unb beö fünftigen SJionatS erfdjeinem

1 hiermit ift fyöcfyft toa^rfc^etnlid^ ba8 im erften §efte bes

„tctäßm 3<mrnafe ber *ß$ifofo^ie" 1802, afcgebrucfte ©efrracfj:

„Ueber bas aBfolute SbentitätSftyftem unb fein SB er*

$8ttniß sunt neueften (9*einI?oibifc$en) SuattSmuS" ge*

meint, in toel<$em @c$efling (©. 12 ff.) auf eine and) für bie

©ef<$tc§te feines (gtyftemS triftige Sßetfe über bie ©runbibee beg*

fetfcen ficf) evffärt.
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. 3d) $on meiner ©eite werbe mid) alles entfc^eiben*

ben Urteils über 3f)r gefammteö ©Aftern fo lange tnU

galten, bis bie neue £)arftetlung erfdjienen tft £>ie£

»erfleht ftd) fcon felbft ©benfo erwarte id) *>on Sitten,

baf? ©ie bte 23otIenbung meiner £>arftetlung abwarten,

unb baf ©ie biefe wirflid) tefen , el)e ©ie ein Urtfyeil

barüber (äffen unb auSfipredjetu Sßor bem ^ubltfum

würben foldje Sßenbungen, wie: ©o mit ify in 3$rer

3)arftetlung getefen l)abe :c> cbm md)t fcte befte 2Bir-

fung tf)un+

©ollte aber ber Sßunfd), ba£ bk {Differenzen jwi^

fd)en uns weiter nicijt laut werben, fo gemeint fetyn,

baf icf> bamit nur fo lange warte, bis eS S^nen ge*

legen ift, fte laut werben ju laffen, ober ba£ iü) 3f)nen

inbef erlaube , in 2ln!ünbigungen ber neuen 2Biffenfc()aft^

Ief)re tu
f;

W+ midi) als 3f)ren geiftooflen Mitarbeiter ju

rühmen, babei aber bem *)3ublifum auf eine feine unb

t>erftecfte SBeife, baf eS aud) bk Nicolais unb 9tecetu

fenten ber 2ltlg* 2X 23* merfen, unter bie güße ju geben,

baf td) ©ie nidjt t>erftef)e, fo fe£)en ©ie wo£)l, baß biefer

93orfd?tag etwas unbillig ift

2)a£ meine *ßf)ilofo})l)ie eine anbere ift, als bte

S^rige, betrachte ify als ein fe£)r geringes Uebef, baS

id) jur 9?otf) nod) ertragen fann* 2lber bie 3f)rige fyaben

barfteilen wollen, unb aud; barin md)t einmal gtüdfltd?

gewefen ju fetyn — lieber gierte, bief* ift wirf lief) etwas
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ju fjart, befonberS ba wenn ba3 (Srfte au6gemad)t tff,

über ba6 5tt>eite 3§t 2Bort ofme alle ©rünbe Ijmretdjt

SBollen ©ie alfo auclj nidj>t förmliche (Srftarung ber 9Kf*

ferens, fo erzeigen ©ie mir wentgjleng nfdjt bie fdjon

bei Sfjrer testen 2lnfünbigung meinerfeitS völlig um>er*

btente @üte, midfy als 3f)ren 9Ättarbetter anäune£)tnen;

benn jene 2tnnaf)me *>or bem^ubltfum fällt in dm 3ett,

wo ©ie für fici) bereite jur ©enüge tt>fffcn fonnten, baf

id) nicfjt (Sinen unb benfelben 3*^ mit Serien f)abe*

SRu^tg über baö (Snbe unb meiner ©a$e für mtd)

gettrif, überlajfe idj vorläufig gern einem jeben felbft,

imfer SSerfjäftmß IjerauSjufmben; id) fann aber aucJj

feinem feine gefunben Singen nehmen ober e3 auf irgenb

eine SBBeife ju bemänteln fudjeru ©o ift erft biefer Sage

ein 23ud) $on einem feljr fcorjügltdjen ffopf erfdjtenen,

ba6 jum Xitel fjat: 2)ifferen$ beö gidjtefdjen

unb ©d)ellingfd)en ©tyftemS ber *ßl)iIofo:pf)te,

an bem id) feinen 2lntf)eil i)abe, ba$ iü) aber aud) auf

feine Söeife $erf)inbem fonnte*

2)en „fonnenflaren SefteiS" Ijaben ©ie sergeffen,

beizulegen* 3d) l)abe ifyn aber gteict)tt>of)t in Rauben

gehabt 3)er 3beali3mu6 barin fd)ten mir jtemltd)

pfyd^ologifd) , faft n>te in Stoltenbergs nadjgelaffenen

©Triften: aud) fyat eS mir leib getfjan, ba|3 ©ie unter

ben 33efdjdftigungen für abgängige *ßf)ilofopben audj

baS Srillenfdjteifen *>orfd)togen, baS befanntltd) ©pütoja
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ftarf getrieben f)at, ber obwohl er ftd) aufer ber $f)Uo*

foptyie nodj) mit einigen anbern Singen befestigte, ben*

nodj) tin fel)r grofer *)3f)üofopf) War*

&Un Sie wof)l unb bleiben Sie mir gewogen*

5D?it ber aufri^tigften 93eref)rung unb im reblid)ften

©eftnnungen

ber Sfyrige ©Delling*

XXIX.

£xd)tt an Stelling-

Berlin, ben 15. Dctokr 1801.

(§3 i\t fef)r wafjr, ba|3 burd) ©inen Srtef e3 ftd)

faum btö jur Ueberjeugung wirb ergeben laffen , welcher

t)on beiben eß fety, ber jt$ in erheblichen Srrtfwmern

unb 9Sorurtf)ei(en beftnbe unb — benn bief würbe bann

ber gatt fetyn — flad) :pf)iIofo:pf)ire* 2)ie 2ßaf)rf)eiten, bie

Sie in Syrern legten ^Briefe Dortragen, ftnb aud) mir

fef)r wo£)l hdamt, alle 3f)re (Srfldrungen über mid)

aber unb meine SÖieinungen grünben ftd) auf 93erfem

nung unb <£>erabfe£ung meinet StanbpunftS*

Unfere SMfferenjpunfte fann iä) mit wenigen 2öor^

kn 3f)nen angeben. „2)a8 Slbfolute" (über welches

unb beffen Seftimmung t$ mit Sfjnen völlig etnt>er^
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ftanben bin, au$ bie Slnfdjauung beffelben fett langem

beft£e) „eriftirt unter ber gorm ber quantita*

ttfcen JDffferenj," behaupte iä) in meiner 2)arftel*

lung, fagen Sie. 2)te£ ift e3 freiließ, waö Sie be*

Raupten; unb gerabe belegen ^abe idE> 3f)r Softem

irrig gefunben unb bie 3)arftellung beffelben — weil burdj

feine Folgerung unb Erörterung richtig werben famt,

w>a$ im *ßrincip nid)t taugt — M Seite gelegt (Sbenfo

t§ut Spütoja unb überhaupt aller Dogmatismus , unb

biefeS ift ba$ tcqcotov yjsvSog beffelben* 2)a6 2lbfolute

Ware ni<f)t baö 2lbfolute, mnn e$ unter irgenb einer

gorm eriftirte* SÖoljer nun aber bod) bie gorm — allere

btngö ber £Hu an titat, aud? hierüber bin ify mit

3l)nen etnfcerftanben — unter ber e£ erfc^eint, fomme, n>o

eigentlich biefe gorm einl)eimtfc6 fe^ j ober aud), wie

benn baö (Sine erft ju einem Unenblic^en unb bann

ju einer Totalität beö SJiannidj)faltigen werbe, baö ift

bie ftxaQt, welche bte U& $u ($nbe gefommene Specu*

lation ju löfen l)at, unb weldje Sie, ba Sie biefe

gorm fc^on am Slbfoluten unb mit tt)m sugleid? ftnben,

nott)wenbig ignoriren muffen* £ier nun, in einer 9ie*

gion fonadj, bie Sie burdj) 3f)r neues Softem ftd) t>ex^

fcfyloffen l)aben, unb \)k Sorten, wie man erft je£t mit

Std)erl)eit fagen !ann, nie befannt war, liegt ber 3bea*

liSmuS ber ^iffenfdjaftSlel)re unb ber Stanttfdje : feinet

wegS ba tief unten, )^k Sie it)n locirem
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©eilten ©ie bie ©üte l)aben sollen, biefen*ßunft,

ber Sonett nfd)t entgegen fann, ju bebenfen unb jugletc^

ju bebenfen, wie eS suging, baß ©ie if)n überfallen,

(ndmlid) tt>eir ©te an ba§ 2lbfofute unmittelbar mit

Syrern 2)enfen gingen, ofme ftdj auf 3f)r2)enfen, unb

baf e6 n>of)l nur biefeö fetyn möchte, tt>aö burdj feine

eignen immanenten ©efe^e 3f)nen unter ber §anb ba£

Slbfolute for mitte, ju erinnern) — fo würben ©ie ben

wahren 3bealta8mu8 batb fennen lernen unb einfefjen,

wie ©ie mief) fortbauemb mtfüerßeljetu

S|r ©djreifeen Jjat nodjj einen feiten £f)eil, beffen

23erü£)rung mir fcljmerjfjaft ift SBie !ommt eö bo$,

baf ©ie ftcJ) nidjt mitteilen formen , of)ne ju beleibigen,

unb ba| ©ie bie Sfmen gegenüber fo gern feige unb

falfdj beulen mögen? «§>aben ©ie boef) bie ©üte, ein-

mal aus meiner Sage f)erau§ ju bebenfen, nne td) in

Slbftdjt 3f)rer mid) »ermatten fotlte, afö id) erfldren

mußte, baß deiner, burdjauö deiner mtd) fcerftanben

f)dtte* ! ©ollte id) tf)un, als ob ©ie burdjauS nidjt ba

wären unb nicf)t gefcfyrieben Ratten? §interf)er fel)e id>

freiließ dn
f

bajj btejü ba8 23efte gewefen Ware; aber,

1
2)iej3 begießt fidj) ofme S^ftl au f ^ e ©rtoäfynung <&d;etting3

in gtdjteS „2lnfünbigung feiner neuen Starfteßiutg bev Söiffenfityaft«*

lefyre," fcon freld;er in ben vorigen Briefen bie $icbe tfl.
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lieber Scbelttng, icb fannte camatS 3$te retjbare (Em*

pfmblidbfeit unb He labten ©eftnnungen, tte man Soften

— unaustilgbar, txne es fcbeint — gegen micb beigebracht

fyatte, nect nicbt Ge war fpdter, ta§ @tc micb ba*

mit befannt machten* 3* bielt in ber £bat riefe Sßeife,

bie Sacbe $u bebanbeln, für tu freunbfc6aft(icbfte.

Xav Sie in Sbrem „transfcenbentaten 3bea(tSmus"

CbieB ttctr 3^re bamalige neuefie Sc&rift, ik in meinen

Rauben trat) tranöfcenbentalen ^bealismus — ben ein*

$ig möglichen nämlicb, ber in Äame unb in meinen

Scfiriften i>or ben Singen ber SBelt lag — barftetten Volt-

ten, mußte tdb freilief) glauben, nnb ta$ Sie tiefen

ntc^t gefaxt bäum, and) ncc6 jeöt niebt gefaxt bahn,

nnb auf bem 23ege, ben Sie einfcfelagen, nimmermebr

[äffen werben, lag am Sag* „3$ baue ju bex^nt, ba

id) biefes }?&t bem ^htbifum fagte, für micb ge*

wupt, bap Sie einen ganj anbern ^xvcd bäum, als

iefe?" Sieber, fett wann fofl tcb bk$ benn eigentlich

willen? Sie rerftebern ja fogar in ber Einleitung 51t

3&rer neuen Sarftettung
,

ja Sie verftebern felbft in

bem Briefe, in bem obige SSorte fteben, baß wir reefi

bei (Einem fünfte jufammenfommen würben*

9iun wetten Sie micb fogar für Dikotaitifcbe £eu*

tungen verantwortlich macben! (Ss wirb ben 9iicolaiten

ein großes geft bereiten, wenn fte üben, ta$ ibnen ibre

Slbucbt gelungen m\
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(§6 bürften bod) Wot)l nod) anbere ©rünbe benfbar

fetyn, warum td) unfere 3)ifferen$ nid)t gern öffentlich

jur ©pradj)e fommen laffen Wollte, auf er bem ©runbe,

ben ©ie mir unterlegen , baf \<& ^dtte abwarten wollen,

bi£ e$ mir gelegen fety, fte jur Sprache ju bringen.

3d) Ijoffte, Sie würben ftd) befmnen, td) geftef)e, ba£

id) baffelbe nod) l)offe, unb fo würbe baS 2lergernij3 unb

bie Verwirrung, bie au8 einem öffentlichen ©trett jwi*

fc^en un3 ot)ne 3&eifrf entfielen müfte, t>ermieben wer*

ben unb ein eminenter Äopf, wie ©ie, bem, waö td) für

tk gute ©ad^e Jjalte, erhalten werben fönnen. UebrigenS

fjabe iü) nie gemeint, baf ©ie etwa auö greunbfdjaft ober

©djonung für mict) Stwaö unterlaffen feilten , xvaö ©ie

ju tf)un Suft tyaüm. 3d) für meine ^erfon bin feft ent*

fdjloffen, 3f)rer burd?au3 nidjt öffentlich ju erwähnen,

bi6 entWeber unfere 2)ifferensen gehoben ftnb
,

falls ©ie

gehoben werben fönnen, ober ©ie bureft einen Singriff

mid) baju nötigen; unb in leijterm gatl &erjiel;t ftcb,

bafi id) rnidj) meiner 2ld)tung für 3f)re Talente unb

unfern ehemaligen freunbfdjaftlidjen SSerljältntffen gemäf

benehmen werbe.

@3 würbe mir fef)r erwünfdjt fetyn, bie ßorrefpon*

benj mit 3f)nen fortjufe^en, bod) nur unter ber 3?e-

bingung, wenn ©ie ftet) perfönlidfyer Seleibigungen

enthalten wollen, ©ie werben nid)t wollen, ba$ iä)

bei (Srblicfung Sfyrer §anb unb S^reö ©iegelS, bie
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ef)emal$ mir greube matten , auf SBttterfeitert gefaßt fetyn

unb gegen Sie mid) waffnen fotl

XXX.

iityit an Shilling.

Berlin, ben 15. Sanuar 1802.

Sogletd) nad) (Spaltung 3f)re3 ©Treibens *>om

4. b-
j unb ber Sefung be£ erften §efte8 3f)re6 3our*

natö, 2 beantworte td) baS erftere*

2Ba3 juööxberft bie allein an Spiegel, ber mid)

mit %kd befugte, gegebene 9?ad)rtdj)t t>on einer (£r*

fldrung Don 3f)nen gegen mid) betrifft, fo finbet meines

(Srac^tenS bei einer 9?ad)ric£)t tiefer 9?atur ba$ $rdbi*

fat „Älatfdjeret" unb alles, tt>a3 Sie i)axau$ folgern,

nic^t ftatt 3)enn wenn Sie eine foldje ©rfldrung ntdjt

gegeben t)aben, fo eriftirt Sie eben md)t, unb baS ®e^

rüdjt f)ebt ftd) fcon fetbft auf

2)er Verlauf ber Sac^e ift fürjltc^ folgenber: (Stn

burcf)auö unbebeutenber Dilettant unb Kaufmann allster,

1

tiefer 23rief fe#t.

2
„Ärittfcfyes 3ourna( ber s.pl?Üc|o:^ie

, herausgegeben fcou

ecfyefting unb §egel. Erften Raubes erftes BtM." 1802.

5id;tc5 unt Sctyclllngfl 2?viefiverf:fel. 8



114

Neffen tarnen in 9J?eufe(3 gelehrtem 3)eutfc6lanb nicfct

ftel)t, nodj je barm ftef}en wirb, ber aber alle Journale,

bie idj ttyeifö feljr fyat, tljeifö gar nidji erhalte, Mtft*

fjält unb frifd) öoit ber *ßofi befommt, unb ber feiert

oft mfd) tntereffirenbe SBIätter mir mitgeteilt, fagte mir

beim 9?adjl)aufege£)en auö einer ©efellfd)aft , baf Sie

eine (Srflarung, in welker Sie fidj) ganslid) von

mir loSfagten, in ber 21. & 3* fetten abbrutfen

(äffen, baf er biefelbe gelefett 5 unb alö id) barüber

flufcte, verfprad) er mir ba3 33latt ju [Riefen. 2)tcf

f)at er nun freiließ titelt geteifteh 3$ aber l)abe feit*

bem einige Lieferungen ber 21. £ 3* fa meinen 8efe*

jirfel erhalten unb »ermüde, ba£ ber gute 9Jiann,

wenn er niä)t etwa bie Stuttgarter allgemeine 3^ung

(bie td) gar nic^t erhalte) mit ber 2L ? 3* ^ er-

wecf)felt unb etwa bort bie bis bafyn mir unbefannte

von Sfynen, Seite 120, gerügte 33ötttgerifdje Älat*

feieret gemeint unb fte in feinem verwirrten Äopf ju

einer Slnjeige von 3f)nen felbft umgewanbelt i)at, vielleicht

gar ben tarnen Stelle mit Stelling verweä)felt*

Sie erfe^en f)ierauS, baf 3Jjre 93ermutfjungen von

Slrglift unb £üde bei Anbringung biefer 9?adbrid?t bei

mir nic^t ftatt f)abetu 3)er SRarnt (;at gewij* nid)t$

93öfe8 babei gemeint ober anstrickten befürchtet SBenn

icfy nid)t glaubte, baf 3f)re gorberung, Stuten ben ta-

rnen ju nennen, burd) biefen Hergang ber Sadbe von
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fetöft ftdfj erlebige, fo würbe id) eS tfmn, unb werbe eS

nod) fef)r gerne tf)un, wenn Sie eS nun nod) begehren*

9?ur wünfcfie td), ba£ biefer 9?ame nicbt Ijter, unter

unfern greunben , befannt werbe, weil bie übrigens e(k*

tid?e $aut, bie jtd) mir unb ben Peinigen auf aüe

SBetfe 5U empfehlen fud)t, baburd) ein garftigeS Ribtcule

ftd) jujte^en würbe*

@fne grage anberer 9?atur tft aber bie, )x>k id)

ba$u gefommen, biefer ^ac^ric^t ©tauben fetjumeffen?

3u$örberft ber (Sinwurf, ben aud) Spiegel mir fogletd)

entgegenfeöfe, baß Sie mit ber 2L 2- 3* nid^t fo gut

ftänben, um eine feiere Srfldrung in tf)r abbrutfen ju

(äffen, Ware mir an ftd) nidjt *>on Sebeutung gewefen;

benn warum feilten Sie ftd) berfelben nid)t als bloßen

2lnjetgerS, was fte ja in 2lbftd)t beS SnteQtgenjWat*

teS rfi> bebienen fönnen, ebenfowofjl als id) j, 3J> eS

bem Verleger meines „Sonnenflaren 33ertd)t8" nid^t

verboten ober öerbadjt fjabe, ba^i er biefeS 23ud) bafelbft

anzeigte; fobann aber »ermüdete td) fogletd^ aud) Ui

meinem Referenten eine 93erwedjSlung mit ber 2KI*

gemeinen 3eitong, fo Welker ja wof)l 3f)r im Sotta'*

fdjen SSerlag IjerauSfommenbeS Journal, t>on welkem

td) ju gleicher fyit tur$ ß°^a auf e *ne äBetfe, bie

mid) an ik fcor einem 3af)r bemfelben getraue Sleu^e-

rungen t>on einem gemeinfd)aftlid)en Unternehmen fcon

uns beiben ju erinnern fd)ien, 9?ad)rtd)t erhielt, in
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weiter ferner meine 2lnfünbigung einer neuen 23earbei*

tung ber SBBiffenfc^aftSle^re , über beren dm ©teile Sie

fo fonberbare SBemerfungen gegen mid) gemalt Ratten,

geftanben fjatte, — in meieret Seitung, fage id), eine

SInfünbigung btefed 3^reö Journals mit^leuferungen, bie

Syrern legten SSrtef an mid) ä^nltti^ waren, fielen

fonnte* Äurj, Woju ber fielen Söorte! 3dj lege 3f)nen

ben legten Sogen 3t)re6 $orte£ten 33rtef6 an mid), son

welkem ©ie »ermutfylid) feine 2lbfd)rift behalten f)aben,

lieber Uu Sie werben ftd) aus ben angepriesenen

©teilen, befonberS aus benen mit NB. bejeicßneten, fef)r

leidet erftdren fönnen, Saturn id) dm fold)e 9?ad)ridjt

SWar unwaf)rfd?emlid), aber bod) nic^t burd^auö unmög>

ttd) ftnben fonnte*

ßwar fagen ©ie auf bemfelben Slatte, baf ©ie

fid) alles entfdjjeibenben Urteils über mein ©Aftern bis

jum @rfd)einen ber neuen £)arfteltung enthalten wollten;

aber id) fonnte nad? ber unmittelbar folgenben ©teile

für möglid) galten, bajj ©ie, naü) ben eben nid)t eljren*

sollen Gegriffen, bie ©ie bafelbft über meine 3)enfart

aufern, biefen (Sntfäjluf jurücfgenommen, ba id) if)it

burd) eine ^Beantwortung biefeS ©Treibens nid)t aeeep*

tirt, unb baf ©ie nad) einer gewöhnlichen ©djrtftftel*

lerpolitif (ber Sttann, ber fo t>on mir gebaut, \im jenes

©^reiben befagt, fann eö mir nidjjt übel nehmen, wenn

id) en consequence i>on ifnn backte) gegen ben
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befürchteten Slngrtff ton meiner ©ette ba£ praevenire

fptelen motten.

3d) lege meine Beantwortung btefeö 3J)re8 S5rtef8

bei, bie ify f)ernad) nfdjt abfdbtcfte, lieber fcor 3Jjnett

fcerftummte, Weit td^> 3f)re fd)on Überreste (Smpftnbttc^-

feit nidjjt nod) mef)r retjen wollte.

©o ftanben bie Sachen, als td) jene 9?ad)ridj>t

erhielt Unb nun beantworten ©ie ftd^> bie swette grage

felbft

©ie (feinen einen bebeutenben Slccent auf ba$

SBort Älatfdjeret ju legen unb mirS ju fcerbenfen,

baf id) bergteic£)en geglaubt. Sieber ©Delling, Wenn

©ie wiffen follten , Wie f)auftg mir 'getrieben unb *>on

burdjreifenben gremben ^erftc^ert worben, ba£ ©ie, fett

meiner 2lbwefenf)eit Don 3ena, auf mid) unb ben 9fe*

fleftirpunft, auf welkem idj> ftefjen geblieben, auf bem

Äatf)eber ju fyotten pflegten, unb nun bemerfen woll^

ten, baf id) Stylten btef gewif nie auf bie entferntere

2Beife f)abe empfinben (äffen, fo würben ©ie ungläubig

ger an meinen ©fauben an £latfd)eret fetym

©ie fönnen unb werben baraug bie £iefe beS 3^
trauend, ber Siebe, ber Sichtung, ber unjerftörbaren ^off^

nung auf ba3 SBeffere in Sljnen ermeffen: ©ie fönnen
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benfen, welche greube mir bafjer 3f)r Schreiben ttom

4* i\ unb bte ganje 2trt, »ie fdj öt Syrern Journal,

burcfyauö S^rer n>ürbtg unb anftdnbtg, bef)anbelt tt)erbe,

madjt ©ie f)aben unb »erben unauffyörlid) f)aben in

mir ben »drmften, anfänglichen greunb, fo lang id)

btef fei;n fann, ofme meinen ©runbfd^en $u vergeben,

gdtlt e$ 3f)nen aber »ieber nn, mid> mit aller 93er*

geffenf)eit beffen, »a6 »ir beibe ftnb, ju befjanbeln, fo

»erbe idj) ©ie bebauern, rußig fei;n unb »arten bis ©ie

fiel) »ieber befinnem .

©onad) »dren e8 in ber £l)at nidjt unfere »tffen*

fcf>aftlicf}en 2)ffferenjen f
»eld)e :perfönlidj s»ifcfcen uns

ü\x>a& (teilen fönnten, fonbem nur perfcnlicfye 33eleibi*

gungen, bergleicfyen fcon mir neu) nie ausgegangen ftnb,

unb beren ify ©ie ftd) ftinftig ju enthalten hüte unb e3

nun aud) feftiglid) l)offe*

2ßa6 3f)re fcorgefyabte ßrlldrung für mid) in ber

be»upten 2lngelegenl;eit betrifft, fo erlauben ©ie mir,

3f)nen meine 3)enfart barüber ju eröffnen.

3ct) t>erad)te bie SKeinung be$ großen $olf$ ju

fef)f, glaube ju feft, baf* unfer fälliger Sf;araftev nur

unfere eigene unb unferer greunbe, »enn »ir bereit

baben, ©acfye fety, glaube ferner, baß icfy meinen »if*

fenfcfcaftlicben 3^ecf erreichen forme, »aS aueb baS 93olf
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über meine SDenfart glaubt ; ober mnn td) aud) auf

alles btefeö mef>r SÖertl) fefcte, als tcfc tfjme, fo glaube

itf) gefunben ju fyaben, baß mein ganjeS Sßefen auf bie

ÜÄenge ntdjt ben (Sinbrutf gemalt l)at, baß fte fo feljr

intereffirt feierte, mid? für feig, falfcf), lügenhaft, nie^

bertrad^tig su galten , als eS oft biejenigen flehten, bie

micf) ndf)er fennen Tönntem 3d) f)abe baf)er befdjloffen

unb bei (Gelegenheit biefen @ntfd)luß öffentlich geäußert,

über jenen *ßunft, ftenigftenS ofjne bringenbe 93eran*

laffung, mid) nicfet öffentlich ju äußern, unb bieß jwar

nicf)t aus Schonung gegen ein Snbteibuum, t>on welchem

i$ nidjt entfdjeiben tt>itl, ob eS ber ©Tönung nuirbig

fei; ober md)t, baS aber auf jeben gall ftd? eben fügen

müßte
5
fonbern aus Sichtung für mid) felbft 3d) glaube

mid) f)od) genug achten ju bürfen, um ber 2lnflage aus

jenen fünften mid) nid)t einmal ju ftellem 3)aß ©ie

unb 9?tetf)ammer babei in ungerechten 93erbad)t fommen,

ift etwas SlnbereS. Unb ba fjafte id) benn bafür, baß

©ie beibe auf bie red)tltd$e SBeife , mit @tm>erftdnbniß

beiber, in ben 23efi§ beS 2luffdj>(uffeS gefommen ftnb,

unb baß ©te bat>on jeben ©ebraudj ju machen beredt

tigt fmb; unb tt>enn eS ba$u meiner (§imt>itligung ju

bebürfen fdjien, ber eS in ber Zfyai nidjt bebarf, fo er*

tbeile id) fte in jebem 9JJaße.

2llfo bieß ift jm>örberft ganj Syrern eigenen Srmeffen

anf)eimgeftet(t, bem eS ofynebem, n>te t<$ glaube, juftanb.
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©ie finb ferner fo gütig, meinen $atf) ju begef)*

ren, tt)ie Hefer (gntfdjfaf, falls er ausgeführt derben

folt, am SBeften ausgeführt werben fönne. @S finb nur

SWet Banner in jener ©egenb, an beren Meinung, be*

fonberS an ber beS (Srftern, mir etwas Hegt: ©oetfye

unb ©datier. 3$ muß Riffen, baf aud) 3f)nen,

ebenfalls befonberS an ber beS ©rftern liegt Stja^len

©te biefen, ©oetf)e, wenn ©ie wollen, aud) in meinem

tarnen unb als auf meinen Stuftrag , baf ©ie mir

über biefen 5ßunft fo gefcf)rieben , ify 3f)nen fo geant-

wortet, unb barauf, wie jtd) eigentlich bie ©acfye be*

geben f)abe, unb wetzen 9iatf) (§r barüber gebe.

©inb Sfynen alle Umftänbe genau befannt? 3$

füge bie erf)ebticf)ften , bie 3£)nen unbefannt geblieben

ober entfallen fetynfönnten, bei. 2)er SÄann trifft meine

grau auf bem Spaziergange unb rebet, of)ne baf je

jwifc^en uns ein ©efprädj) verwanbten 3nf)altS fcorge*

fallen, ber ängftltcfyen , betäubten, gebornen gremben von

feinem Sriebe nact) einem Sanbe ber greifet, wie if)r

SSaterlanb, bie ©d^weij unb Don feinem (Sntfcfyluffe,

uns, wenn ber fdjwebenbe §anbel nidjt ausfalle, wie

er fotle , bortf)in ju begleiten. 3d) befuge if)n auf tiefe

Steigerung ben anbern borgen unb auf einem ©:pajter>

gang, auf welkem er baffelbc gegen mtd) wiebertyolt,

fc£)Iage ict) bie vorläufige Sftafregel beS erften Briefs

vor. (Sv billigt fte; id) fcftitfe ibm baS (£cnce|>t t^cS
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33rief8; er fagt mir in einem 23tllet, beffen Original

ify in ben bal)ingef)örigen Slcten aufbewahrt fyabe, ba|3

er ganj bamit eim>erftanben fety* 3)ae befannte Stefcrtyt

fam; er wufite ftd) beffelben $u bemächtigen, feilte e8

mir privatim mit unb f)ielt ben Sirfellauf beffelben auf,

btö er mir, ber fdbon Jängft feinen (Sntf$luj3 fafte,

innerhalb 24 (Etmkm ben jweiten 23rtef abgemergelt

unb abgequält hatte, ber fein SBerf \}t unb nic&t ba3

meintge, wie jeber, ber meine 2)enfart unb Styl

fennt
,

fogleic^ fef)en muß — burd) beffen Interpretation

nur (Sr gebecft fetyn wollte — ben tcfc , obgletcfi icf) biefeS

alles fefyr genau burc^faf), bod) fc^rieb, blof um ber

Quälerei, bie fcfcfed)tf)in nicfit nacfelief, loö ju Werben,

fdjrieb, waö gebaut ju f)aben, iü) mir nie serjeiben

würbe. j

3d) will nic^t Sie efyren, fordern id) glaube mid)

felbft ju ef)ren, inbem id) Sljnen i)k innige greube be^

jeuge, i)k mir 3£)r Journal *>on Anfang £>iö ju @nbe

t>erfd)afft i)at 3)er arme Sattel; W) fönnte fogar SHft*

leib mit tf)m f)aben, fo ift er £)etmgefdji(fh

Unfere wiffenfcfcaftltcfce ©ifferenj in biefem Sriefe

ju berühren, würbe rntcf), mnn aud) md)t3 Ruberes,

1

Sfrgf. „gifte'S Men unb (itevarifcf)or 33rieftt>e<$fei," 33b. I,

<& 366, 53b. IL & 300; ferner bie Stelle in ben „ßammtliäpn

Serien," 53b. VIII. B. 404
f.
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bod) jDer (rubere, betgefegte ©rief fcort mit bewegen-

Sie werben freiließ über bie in bemfelben angetriebene

Stelle, bte td) eben befmegen angeftrid)en f)abe,

lafytln* Sie bejeugen e6 in bem erften $eft 3f)re3

Journals an liefen Stellen, baß alle Quantität unb

Delation t>urd)au$ vdgfi in baö Slbfolute fällt, unb boefy

fjaben Sie in ber Sfjat bie in meinem 93rtef angeführ-

ten Stellen niebergefä£)rieben unb 3l)re ganje mm 2)ar*

ftellung f)at tt>ol)l fräftigere ber 2lrt Unb fe£e idj> fyn*

ju, fo muß e3 fetym 3f)r Setyn unb 3f)r SBiffen felbft

ftnb auü) nur in Delation unb Sie muffen, ba Sie

%m beiben Riffen unb reben, beibeS burd) an £öljere8

erflaren, »ort bem Sie ^Un aud) ttnffen muffen; unb

3l)t Softem ift in 23ejtef)ung auf baö 2lbfotute nur

negativ, n>te Sie ba$ meinige, fo namltd) tt)ie Sie

e$ tittfipfym , befcfjulbtgem 2)aS 3f>rige ergebt ftc^> cUn

nict)t jum ©runbrefler, unb barum glauben Sie,

baß baö meinige, ebenfo tt>ie iü) fcom ifantifcfyen gefagt,

auf bem StefkrionSpunfte fietjen geblieben*

@8 giebt an relatt&eö SBtffen, 9]ebenglieb

t>om Setym Unter biefem relativen SBiffen giebt eS

freilid) lieber ein anbereS Setym 3n bem Stanbpunft

btefeS SBtffenö f)aben Sie nun immer meine Sßtffcn*

fdjafiglefjre gefunbetu 3)a8 9?ebengfieb biefeS SBijfenS

ift baS f)ödf)fte unb barum abfolute Sevm; — Setyn fage

itf>* 3u bem Segriffe biefe£ ©etyitf glauben Sie nun
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über tue 2Biffenfc§aft8lefyre f)hm)eg ftd) erhoben ju fyaben,

unb Bereinigen nun tue 9?ebengtieber nid&t materialiter

burci) @inftd)t, fonbern formaliter, mit baS Seburfniß

be6 ©tyftemg (Sinfjeit tftj ntd^t butdj 2tnfd)auung

(tue ja etn>a8 ^ßofittoeö liefern müßte), (entern burefc

3)enfen (ba3 nur an 23erf)a(tmf poftulirt) ta eine

negative Sbentitdt b. i. 9?idj)tverfcf>ieben{)eit

beS SßijfenS unb ©etynS, in einen 3nbifferenjpunftiuf*w*

316er fef)en ©ie Bor ber £anb j. 33. baö abfohttefte ©etyn,

ba6 ©ie auffteüen mögen, nur barauf an, fo ftnben

©ie in tf)m baö beutli^e ÜRerfmal einer Stfammm*

fefcung, bie begreifliefe nid)t of)ne ©Reibung Borgegan-

gen fet;n famt, bafier ©ie aud) ganj richtig aus biefem

©evn ba6 (relative) SBiffen unb aus biefem Söiffen

uneberum baS ©evn ableiten. 3f)r *punft liegt alfo

atlerbingö fiöfjer, afö ber im relativen Sßijfen, ben ©ie

ber SBfffenfc^aftöle^re auftreiben unb ift 9?r. 2, wnn
jener 9k. 3 ift. SIber e§ giebt einen nod) fröbern, in

welchem eben bag ©etyn unb fein 9Ubenglieb SBif*

fen erft, fon>o^l gefdjieben, als jufammengefeftt ttnrb.

2)iefer Sßtmft tfi dorn aud) ein Sßiffen (nur nidjt von

et\va$, fonbevn baö abfolute) unb in biefem fyat bie

2Biffenfd)afte(ef)re \iet$ geftanben (unb ift dmx barum

tvanSfcenbentaler 3beali8mu8) unb iljn unter

anberm burefy ben SluSbrucf be6 3dj, in welchem erft

bae 3$ — verfielt ftdj ba£ relative — unb ba£ 9ctcftttcf
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gefetteten wirb , angebeutet 3)tej3 Wollte tef) in einem

frühem ©riefe $u t>erftef)en geben, mbern tdj fagte, ba$

2lbfolute (ber *)3()itofopf)te , i>erftef)t fiel)) bleibe bod) immer

an ©eljem Sie erwieberten, e$ fönne fein Sef)en t>on

?t\x>a& fetyn, wag benn fef)r richtig ift, ify audj nic^t

verneinte, unb woburd) benn bie @ac^)e auf ftd) be*

rufyen mußte* — ©o ergebt eS ©pinoja* 2)a6 (Sine fotl

2tlle6, (beftimmter, baö Unenbltcfye, benn e6 giebt

für if)n eigentlich feine Totalität) fetyn unb umgefefyrt;

wag benn gan$ richtig ift 216er wie ba£ (Sine ju Gittern

unb baö 2111 ju (Sinem werbe, — ben Uebergang^,

SBenbe* unb realen Sbentitdtöpunf t berfelben fann

er unö nid)t angeben, baf)er f)at er baö (Sine verloren,

mnn er in baö 2111 greift unb baö 2111, wenn er ba3

(Sine faßt 2)arum [teilt er aud) bie beiben ©runb*

formen beö 2lbfotuten, ©etyn unb 2)enfen, eben ol;ne

mikxn 23eWeiö f)tn, wie ©ie eben auefy — burdj bie

2ßiffenfd)aftglef)re feine£weg£ berechtigt — tf)um 2lber eö

fc£)eint mir an ftdj) flar, baß ba£ 2lbfo litte nur eine alv

fotute, b- {) in, 33esief)ung auf 9Kannid)faItigfeit burd)^

aus nur (Sine (einfache, fid) ewig gleiche) 2leuße^

rung f)aben fann; unb biefe ift eben ba3 abfolute

SBiffen* 2)aS 2lbfoIute felbft aber i]t fein ©et?n,

nod) ift e£ ein Sßiffen, neu) ift e£ Sbentität ober 3n*

bifferenj beiber: fonbevn e3 ift eben — bag 2lbfolute,

unb jebe£ jweite 2Bort ift t>om UebeL
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hieraus folgt nun freilieft, bap ein tranefeenbett*

taler SbcaUaimt«) wie Sie ibn in ber ©inenfebaftelebre

gefunben tmi in Syrern SÖerfe bargeüellt baten, eigene

licfy ntc^t^ leitet ift, als ein gormaltSmuS, eine Gin-

feitigfeit, böcbftens ein na* einem niebt guten *p(an

abgefonberter 2lbfcbnitt einer ©iffenfcbaftelebre: e3 folgt,

raf He 9urturpbi(ofopbie curdbauS niebt an befonberer

*ßol Der ^InlofopHe, fonbem nur ein S^eti berfelben

fei? 5 folgt, baß, tt^enn fte fo betrachtet toixb, berfelben

burdjaug niebt ber SbealtSmuS (benn in biefem liegt fte

\nittm barin), fonbern nur bie StMf, Die gebre *om

inteüigiblen Sei;n, gegenüberftebe*

Sollten biefe bingetvorfenen SBtnfe 3f)rer Sbtfmetf*

famfett nic^t ganj unttertb erfcfceinen, ober follte Die

t>ortf)etIf)afte Meinung von mir, bajp icb (ba Sie mir

felbft jugefteben, bap teb — biep mein 3urücfbleiben abge*

reebnet — ebemals boc^ gaitj ertrdgltebe Sacben fcotg^

braebt) je§t ein ^abx unbefangner Arbeit unb Untere

fuebung triebt Durchaus verloren baben möcbte, einiget

@ett)ic^t für Sie f)aten: io nntnfebte i* roobl, bap Sie

fotoobl atg §egel über tiefen Streitpunft niebt weiteres

aufbeben unb baburd), tx>te icfc glaube, bie SRijjrerftanb*

niffe niebt jaf)lreieber matten, U$ meine neue 3)arftel-

lung erfc^ienen ift, bte ju Dftern erfc^einen wirb* %<$

habe t>or — nicf)t rttea aus Scbommg gegen Sie (icb

bin niebt )'o fleinbenfenb, um 51t glauben, bafj Sie
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berfetben bebürfen) — fonbern um 2lnftop ju Dermeiben,

über biefen*)3unft, ben tc^ aüferbtng6 erörtern muß, gar-

niert Sie, fonbern lebiglid) Spinoza ju meinem ©egner

ju madjenj unb cd toirb bann t>on Seiten abhängen,

fortzufahren ober einjutenfen, wie Sie felbfi eö gut ge*

tfjan ftnbem

3$ f)offe, mein tljeuerfier, fceref)rtefter greunb,

biefer ganje 33rtef f^rfc^t fo beutlid) meine Sichtung unb

Siebe für Sie auö , baf e8 feiner befonbern SSeiftc^erung

berfeiben jum Sd)luffe bebarf.

©anj ber Sfyrtge gidjte*

XXXI.

Stelling an itd)te.

3ena, ben 25. Sanitär 1802.

3ut)örberft tf)ue id) fetyr gern 93ersidj)t auf bie

namentliche Jfenntmß beSjentgen, welcher eine (Srflarung

t)on mir gegen Sie gelefen ju Ijaben glaubte* Sie Ija&en

9{ecf)t, eö {fi genug, ba£ fte nirgenbS eriftirt

2ßa3 bie ^erfönltc^en 23eleibigungen betrifft, beren

Sie mid) auflagen, fo bitte ity Sie, e3 für feine ju

galten, wenn td) nicfyt t>erf)ef)le, baß atfe#, ma3 fit
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meinem SSttef biefeö Slnfeben f)aben fann, mir nur ben

©etft 3f)re3 eignen £onö gegen mid) wiebersugeben

festen, intern td) bennod) meine, mir ntdjts tterftattet

ju fjaben, baö $ 33* 3f)rem Verbieten be3 (SMen*

fett« nod) im legten ©riefe, gleicfi ju fe£en wäre, unb

geh 3§nen übrigens ju bebenfen, ob ntd)t, alles anbete

bei Seite gefegt, jebe umwunbene Steuerung in 2ln*

fef)ung eineö greunbeö , toie bie in ber Slnfünbigung ber

ffiiffenfd)aftele£)re , bie geregte ©mpfmblidjfeit bejfelben

atferbingö ftärfer erregen mu£, als alles, m$ auf ge*

rabem Söege gefc£)ief)t>

2>er gerabe Sßeg unb 2lufrid)tigfeit ber ©eftnnung

baben mid) fietö 3f;nen gegenüber geleitet, unb werben

eö ferner imfcercütft tbun. 3d) erlaubte mir bloß
, 3f)nen

mitjutfjetfen, was idj über unfer SSer^dttnt^ benfe, unb

babe mit feinem 2Bort meine Sichtung für Sie gegen

einen dritten tterlaugnet* 9Jitr hingegen (unter anbern

aud)) tp nod? nidjjt lange eine Sflittfjetlung gegen einen

dritten t>on 3§ter Seite ju ©eftd^t gefommen, worin

ftef)t, ba£ Sie mein „Vorgeben u* f. w* in feiner

ganjen 23töj3e" barjuftellen gebenfen, unb i)a$ idb bie

®iffenfdjaftslef)re niefct beffer fcerftefye als fte griebrief)

Nicolai audj *>erftef)t, nebft mehreren SluSbrütfen, bie

fo lange Sichtung befielt, aud) nur, bie Sie nod) im

ertremften galle geloben, bte fd^werlid) t>or tf)r, eS fei;

woburefy eS wolle, ju rechtfertigen fmb-
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9?od) mef)r freilief), als über bie erfte 2lrgumenta^

tion in ber jurütfbehaltenen Antwort, welche Sie je£t

beigelegt Ijjaben, betreffenb baS Ouantitattoe meinet 2lb-

foluten, welches 3f)nen feineSWegS aus meiner 2)ar*

ftellung § 25, ben ©ie anfefyen mögen, fonbern ba*

f)er entftanben ift, baj3 ©te in meinem ©riefe bie

jwette «Ipälfte beö gerieben überfein, inbem e$ bort

f)ei£t: „3)iefe3 2tbfofute eriftirt (erfdjetnt) unter ber

gorm ber quantitativen 2)ifferenj im (Sinjelnen unb

ber gleiten Snbifferenj im ©anjen/' fyaht ify barüber

fabeln muffen, baf in eben erwähnter 9J?tttf)ei(ung bte*

felbe SSoraugfefcung , ba$ ify „glucflici) baö 2lbfolute unter

£luantität$formen eriftiren laffe " — glücflicfy lieber als

^auptargument gegen midj> gebrannt ift, wobei eS mid)

bodj gefreut f)at, am (Snbe beS Schreibens ©puren

einer inbirecten S3eftätigung 3f>rer birecten Sleuferung

ju finben: „2Bir möchten Wol)(, was bie ©ad)en betrifft,

$iemli$ einig fetym"

2)af foldjergeftaft feit meinem legten SBrief ftd^

einiget im ©tanb ber ©adjien fceränbert f)at, ergiebt ftcf)

t>on felbft Weine (SrHdrung eriftirt niefct, welche ©ie

gegen mief) erbittert f)at, aber 3§re jweibeutige Slcit^e-

rung in ber Slnfünbigung ber 2Biffenfc^aftö(ef)re unb ber

SSrtcf an £erm ©d)ab eriftiren nnrflicb.

(§S bleibt babei, ba£ icb 3()re neue T)arftef(ung

abwarten werbe. 2ßenn ©ie barin ben ©pinoja ju
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Syrern imaginären ©egner machen, fo fdjemt mit ba6

tt>ieberum mdj)t ber gerabe SÖeg ju fefyn, aucf> fann er

Sie baf)in führen, mef)r ju überlegen afö im ©pinoja

entsaften tfi, c&orauggefefct , baf e3 nidbt weniger fetyn

roirb) unb ify fyabe bann ba3 boppelte ©efcfraft, forootyl

fc&arf abjufcfieiben, tt>aö üjmunbtoag mir gehört, als au*

fonft baS 9Wtf)ige $u t§un, inbem fd) fetneötoegS juju*

geben gebenfe ; bajäi er unter meinem , noä) baj? idj> unter

(einem $lamm mifbeutet n>erbe*

2)aS ift aKe6 tt>aö ic6 Sfmen jefct emnebem tarn*

@6 ift nocfc immer mein *ßlan unb meine Hoffnung,

©ie im grüfyjafjr perfönlid) jü begrufem

©cftelling.

Sine SXbfd^rtft bes fyter erlüä^nten ©cfyreifcnS an © <$ a b fanb

ftd) im @$eßtngf($ett Sfta^taffe bem GEonce^te be§ Briefes an <S$el*

ling fcom 15. 3an. Beigelegt. 2$ir glauben .jenes greiften nad?

ber 2ü6f$rtft efcenfaflg mitteilen §n muffen, inbem es gur ©rftä*

rung be§ torftefyenben Briefes, be3 legten in ber ganzen £orre-

1>onben$, bienlicT; ift. 9fä$t minber rechtfertigt ber ^ilüfc£l)iftf;e

Snfyalt biefeS ©cfireiknS feine i$ercffentlid)ung. (§8 Tautet *

atfo

:

gierte an Dr. ©$ab: dd. 29. Secember 1801.

2Ba$ *ßrofeffor ©Delling betrifft, fo ift mir ba$, \x>a$

©ie mir gütigft melben, md?t unbefannt gen>efem 3$

tyoffe, meine ju Dflern erfdjemenbe neue 2)arftetlung

SitftcS unfc (^cfyeningS )Briefroecfyfel. 6 9
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fotl fein Vergeben, baf et mein ©tyftem, n>etc^eö er

nie *>erftanben Ijat, n> ei ter geführt, in feiner

ganjen S5löf e barftellem S8 mag tt)of)l fetyn, ba^ feine

^atutpfjilofopfne , inbem er barauf auöjugefyen fcf)eint,

bie ©rfc^einung völlig ju t>ermc^ten, jtd) auf meine 9Jie*

ta^i;ftl nid^t bauen lief* Unb tt>aö foll man ju feinem

neuen, — fcerfldrten! — ©pinoji^muö fagen, in welchem

er glücflicfc \)a$ 2Ibfolute unter £luantität3for*

men eriftiren Taft, ttne eö ©pinoja freiließ aud) tfyut

unb aller 2)ogmati6muö* Äann berjenige, ber bte

n>af)re Ouetle beö ganjen £luantitdt3begriffe3 unb mit

if)m aller SÄannigfaltigfeit fo wenig Unat, jemals ge*

nmft f)aben, tt>a3 ber fritifc^e Sbealiömuö fefy?

greilidj) f)at ©Delling biefeö nie gettmft @r giebt

e3 nun beutltd) an ben Sag, baf er geglaubt, bie

*föiffenfdjaft3tef)re leite ba& £>ing öon bem SBtffen

öomÜ)inge ab, unb baf er efyemalö mit feinem eige*

nm 3beatigmu8 e8 ttnrflidj) alfo gemeint j baf er fonacb

bie SBtjfenf^aftSle^re fo tterftanben, n>te fte §r* Nicolai

auef) t)erftef)t — ©6 f)at mir grofe3 Vergnügen gemacht,

au$ einigen Stecenftonen ber (Srlanger Siteraturjeitung,

bie fcort 3f)nen fmb, ju erfefjen, baf ©ie, mein ttmr^

biger greunb, biefeö 93orurtf)eil, ba3 iä) nun beinahe

für allgemein galten muß, ntdE)t tfjeilem 9Jtetne neue

2)arftellung , benfe id), wirb bemfelben an (Snbe madjen.

Sie wirb jeigen, baf baö 2lbfolute (welchem ^hn barum,
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weil e6 ba£ Slbfolute tft, hin Vßxäbkat, ntcfyt ba6 be$

SßiffenS ober ©et;n3, ebenfowenig ber Snbtfferenj bei*

ber, ^mäUäufugen ift), ju ©runbe gelegt derben muffe:

ba£ btefeS in ftd) fetbft als SSermmft jtd) dupere, ftdE>

quantttire, in SBiffen unb ©etytt jtd) fpalte unb in biefer

©eftalt erft ju einer ins Unenbtidje öerfc^iebenen 3ben*

tität beö SBtffenö unb SetynS werbe* (Srft auf biefe

SBeife fann baö tv xvj näv feftftefjen, aber md?t fo,

wie bei ®^tno§a, ba$ er baS &> verliert, wenn er sunt

näv fommt, unb ba6 näv, wnn er baö h f)at 9Jur

ik Vernunft fyat ba$ Unen blicke, weil fte ba$ 2lb*

folute nk faffen fann; unb nur ba$ 2lbfolute, ba$ aber

nie, aufer formaliter, in bie SSernunft eintritt, ift

ba§®in?
f
burdjauönur qualitative, nie quantitative u*f*f*

&hm ©ie wof)L

gierte.
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